












den Römern das Schuldregister, Schnldbuch überhaupt, weil am ersten jeden Mo
nats (Lalenäss) die Zinsen abgetragen werden mußten. Erst in späteren Zeiten nannte
man die Listen, welche die einzelnen Tage des Jahres nach Ordnung der Feste enthielten
und mit den Heiligennamen nach dem römischen Mürtyrologium , sowie mit astronomischen
und anderen Noiizen versehen waren, „Kalender".

Diese kleine ethymologische Exeursion glaubte der Unterzeichnete dem heurigen 5. Jahr
gang des Cäeilienkalenders voranstellen zu müszen, um di^ Beibehaltung des Titels trotz
der theilmeisen Aenderuug des Jnhaltes motiviren zu können.

Drei wichtige Gründe haben ihn zu diesem Versuche gedrängt: 1) Zahlreiche Zu

schristen äußerten sich, daß man durch die prächtige^Ausstattung des C. K. auch im eigent

lichen sogen. Kalendertheil sich abgehalten sühle, die leeren Seiten mit handschristlichen

Notizen auszusüllen. Für aussührlichere Bemerkungen se
i

der Raum zu gedrängt, und

das ganze Buch, das man wegen des anderweitigen wissenschastlichen, belehrenden und

unterhaltenden Theiles gerne in seiner Bibliothek ausbewahre oder leihweise zur Lektüre

abgebe, leide durch Notizen, die man flüchtig sür sich, aber nicht sür Andere hingeworsen

habe. Wer sür seine Einnahmen und Ausgaben, sür kirchl. Verrichtungen und Notirung

der kirchl. Anssührungen u. s. w. die löbliche Gewohnheit habe, ein eigenes Buch an

zulegen, lasse die leeren Seiten des C. K. unbeschrieben, ihm seien. si
e

unnütz; der
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lateinische Kirchenkalender aber bedürse je nach Diözesen dennoch verschiedener Abän

derungen.

2. Für Oesterreich bedeutet das sogen. Oalenäarium soviel als eine Vertheuerung

des Preises um 5 kr. wegen des Stempels ; daher auch das von vielen Freunden des

C. K. in Oesterreich ausgesprochene Bedauern wegen der Umständlichkeiten der Stempel

pslicht die Verbreitung des C. K. nicht besser betreiben zu können.

3. Dem Unterzeichneten lag stets daran, den E. K. ohne Preiserhöhung dem Jn
halte nach immer werthvoller zu machen. Daher wollte er einmal ersahren, ob man die

24 Seiten (üs.Ierlä»rium nicht besser durch eine Musikbeilage von gleichem Umsange

ersetzen könne, zumal jeder Käuser des C. K. ersahrungsgemäß auch noch einen oder

mehrere unter den massenhast erscheinenden „eigentlichen" Kalendern besitzt oder erwirbt.

Trotz dieser Aendernngen schien es unbedingt nothwendig, den bisherigen Titel

beizubehalten, um Verwirrungen und eventuell großem Schaden der Redaktion vorzubeugen.

Die Motivirung des bisherigen Titels: „Cäeilienkalender" nach Wegsall des „Oalenäa-
riuin" ergibt sich aber ungezwungen aus der ethymologischen Bedeutung des Wortes.
Der C. K. war seit seinem Erscheinen und wird auch sernerhin sein: ein Schuldbuch

sür ein der heil. Cäeilio, geweihtes Unternehmen (oalenäarium 8. Oaeoiiiae),

nämlich sür die kirchliche Musikschule in Regensburg. Der Unterzeichnete sühlt am 1. eines

jeden der 12 Monate die Bedeutung des Wortes Os,Ienäs,s, Zahltag; denn am 1. Jan.
und Juli z. B. muß er je 275 M., am 1. Mai und Nov. je 550 M. an Zinsen bereit
haben, am l. Sept. aber noch 9 Jahre lang das Resultat der Ziehung sür die Loose der

kirchl. Musikschule dahier abwarten; auch die übrigen Oalenäu,« des Jahres verschonen ihn

nicht mit Ausgaben sür den Zweck. Also is
t der C. K. auch in seiner jetzigen Einrichtung

im wahren Sinne des Wortes, ein Schuldbuch, und gewisse Monate sind nach Horaz
(8at. I.

,

3. 87) sogar als tristes Lalenäs,« zu bezeichnen, da der Unterzeichnete den sehr

gewöhnlich gegen „Musikanten" erhobenen Vorwurs, daß si
e die Zahlung aä tüslenägs

6ra«oas*) verschieben, nie tragen und hören zu müßen gesonnen ist.

Für die Länder außer Oesterreich is
t

jedoch dem C. K. pro 1880 ein praktischer

Wandkalender gratis beigelegt.

Die Red. is
t

nicht unbekümmert um das Urtheil der ösfentl. Meinung über diese

Neuerung, und bittet dringend um Nachricht, ob dieselbe dem C. K. Mehr Thören, ver

schließt als öffnet. Freilich wird si
e

selbst nach einigen Monaten die Ersahrung machen,

möchte aber doch aus etwaige Unannehmlichkeiten vorbereitet sein.

Diese Aenderung (sowie eine während der Monate August und September unter

nommene größere Ferien- und Studienreise des Red.) war auch die Ursache, daß der

C. K. heuer um 6 Wochen später erscheint als gewöhnlich. Uebrigens besaß der Unter

zeichnete mit unzähligen Gesinnungsgenossen von jeher eine gewisse Abneigung gegen jene

zudringlichen Kalender, die schon 6 Monate vor dem neuen Jahre am Geldbeutel an

klopsten und bereits alt geworden waren, ehe das neue Jahr begann, sür das si
e

Führer

nnd Rathgeber zu sein versprachen.

") „>ä Oslenäss gr»«vas solvero" hieb so viel als „Niemals zahlen". Die griech. Zeitrech'

nung hatte mit der röm'schen Nichts gemein. Wer am I
,

der römischen Zeilrechnung nicht bezahlte, galt

als unsolid Man betrachtete ihn als zahlungsunsähig und ging rücksichtslos gegen ihn vor.



V

Nun zum üblichen Rechenschastsbericht! Der Unterzeichnete theilt den Besitzern von

4°,« Loosen zum Besten der kirchlichen Musikschule in Regensburg mit, daß die 3. Zieh

ung von 5 aus 50 Serien heuer von einem Solosopranisten des Domchores unter den

Augen der HH. Domvieare G. Jakob, geistl. Rath und G. Dengler, sowie des Unter

zeichneten, programmmäßig vorgenommen wurde und solgende Serien ergab:

Das Anlehensjournal besagt, daß Serie 21 und 22 laut Beschluß der Generalver

sammlung in Graz seit 1. September 1876 aus der Kasse des allgemeinen deutschen Cüei-

lienverein's der Musikschule geliehen sind. Es wurden demnach die seit dieser Zeit

treffenden 4°/„ Zinsen im Betrag von 240 Mark an den Cassier des Vereins, Herrn
Carl Pustet, ausbezahlt; die zwei gezogenen Serien aber gegen Serie 11 und 38 um
getauscht bis zu etwaigem Gegenbeschluß einer nächsten Generalversammlung. Serie 56,

39 und 49 waren nicht belegt.

Der gegenwärtige Vorrath von C. K. der srüheren Jahrgänge is
t solgender: Von

1876 — 937 Exemplare (147 verkaust), von 1877 — 958 (verk. 209). von 1378 —

1127 (verk. 132). Vom Jahrg. 1879, von welchem nur mehr 5000 Exemplare gedruckt
wurden, restiren noch 607 Exemplare. Daraus solgt, daß „viele Freunde des C. K."

warten, bis er 50 H kostet, sreilich zum Schaden (lucrrun oesss,ns) der kirchl. Musik
schule, und daß die Berechnung (S. V des C.K. 1879) richtig war, ^ durch die kleinere
Auslage haben sich weniger Kosten und darum mehr Einnahmen*) ergeben, laut solgender

Zusammenstellung:

Herstellung von 5000 C. K. pro 1879 5 38 H . 1900 F,, — H

Cliche und Holzschnitte in demselben . . . 803 „ 20 „

- 2703 „ 20 „

Differenz aus die nach Oesterreich und iii's Ausland

gesendeten Kalender . . . . 71 „ 27 „

Durch Frei- und Reeensionsexemplare entgingen . 396 „ — „

Für Porto, Verpackungs- und Provisionsspesen . 187 „ 55 „

654 82 "„

Noch vorhandene Exemplare .... 607 „ — „

1261 „ 82

Dazu 2703 ., 20

3965 .. 2

Es bleibt demnach sür das Juhr 1879 aus dem C. K. ein Reingewinn von
1034 ^, 98 H sür die kirchliche Musikschule in Regensburg. (Zuoä erst äeiuon-

Die Verbreitung und Versendung des C. K. würde dem Unterzeichneten außeror

dentlich erleichtert, wenn diejenigen Persönlichkeiten, welche sich dasür interessiren und einen

Die sür 48^ Exemplare srüherer Jahrgänge erzielte Einnahme von 244 ^ erlitt durch Kosten
und Freiexemplare eine VennKiderung von 38 .M, SS ; Reingewinn — 205 .« 35 H

") Bei der Abrechnung im vorigen Jahre is
t ein SubtraetionSsehler gemacht worden; der Rein

geminn sü.r 1878 betrug 942 .« 25 H.
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Berus zum Propagandamachen in sich verspüren, durch Postanweisung 10 ^, an den

Unterzeichneten einsenden wollten, sür welche si
e 11 Exemplare traum erhalten. Bei

20 Exemplaren werden zwei, bei 30 drei ze. gratig zugegeben. Gerade die Bestellung

von einzelnen Exemplaren, besonders ohne vorherige Einzahlung macht die meiste
Arbeit und Mühe, und verursacht schließlich die größten Kosten, da sehr Viele das Porto
sür einzelne Exemplare beizulegen unterlassen, ja aus die Zahlung überhaupt vergessen.

Aus den Inhalt des C.-K. sür 1880 eingehend, dürsten nachstehende Bemerkungen
willkommen und nothwendig sein.

Claudio Easeiolini*) versuchte sich am Ansange des vorigen Jahrhunderts nicht ohne Glück

im s
,

«spsils, Styl und hinterließ als Kapellmeister der Kirche S. Lorenz« in Damaso zu Rom
eine große Zahl von Kompositionen, die einer Wiederaufführung nicht unwürdig sind. Das

hier zum erstenmal publizirte Requiem sür drei Männerstimmen is
t in einer Unzahl von

Abschristen in Italien (auch in Deutschland) verbreitet und wird in Rom sehr häusig ge

sungen. Denkwürdig sind dem Unterzeichneten die Aufführungen dieses anspruchslosen, bei

nahe ärmlichen lieyniem's bei den Exequien des seligen Overbeck in 8
.

lZernarelo alle

rsrins und dem Trauergottesdienst sür Cardinal Reisach in der deutschen Nationalkirche zu
Rom (1869 u. 1370), wo es durch den mit tüchtigen Männerstimmen verstärkten Chor der

HH. Alumnen des deutschen Kollegs zu würdiger, ergreisender Aufführung kam und gleichsam
die Approbation der bei beiden Gelegenheiten zahlreich vertretenen kirchlichen und weltlichen

Würdenträger, Künstler und Kunstkenner erhielt. Seit dieser Zeit wartete der Unterzeichnete

vergebens ans die Drucklegung dieses Requiem's, und bietet es nun den zahlreichen kirch

lichen Männerchören in Klerikal- und Schullehrerseminarien u. s. w. zu schönem, aus

drucksvollem Vortrag an**.).
Die nun im C.-K. solgenden Artikel, deren Versasser alle genannt sind, werden

sicher den Beisall der verehrlichen Leser erhalten und es obliegt dem Redakteur des

C.-K. den eisrigen Herren öffentlichen Tank auszusprechen, da si
e

zum Besten der kirchl.

Musikschule aus jedes Honorar Verzicht geleistet haben. Vom Artikel des H
.

Selbst „Zur

Cäeilienseier" sind Separatabdrücke 5 20 in Partien zu wenigstens 20 Exemplaren

10 ^ durch 'den Unterzeichneten zu beziehen.

Die Bilder im heurigen C.-K. sind: I) Seite I. „Die wunderbare Messe des
heiligen Gregor des Großen", Miniatur-Jnitiale aus dem 15. Jahrhundert, die wirkliche
Gegenwart Jesu Christi in der heiligen Eucharistie vorstellend nach einer Legende aus

dem Leben des heiligen Papstes und Begründers des liturgischen Kirchengesanges.

2
) Seite 1
.

„Tie Weihe der Kirchensänger" nach dem ?ontif. Rom., Initiale aus

einem Kationale des Wilhelm Durandus (14. Jahrhundert.) 3
. Seite 13. „Die

heilige Cäeilia vertheilt ihre Güter unter die Armen", nach Dominichino in 8
.

I^uiZi

*) ?ötis nennt ihn Ollsoiatini, ein Fehler, der auch in den ziemlich werthlosen Nachtragsbanden

von XrtK. ?o,igin zur biogrspKis universells äes mnsivisns nicht verbessert worden ist. Proske edirte

von ihm ein 4st. Iscvrum est snim, Schrems das 8st, Xngelus voimni äesosväit (beide in Zlus. äiv.

II. Band.), Lück eine 3st, unbrauchbare Messe, sowie drei 4ft, Nummern, Witt in Ans, s. VI. Jahrg.
ans meiner Bibl, ein schönes Aiserers 4- u. 5st., Schott in Mainz eine 4st. Messe, die ohne das ange

hängte Kvris und zweite ^,Anns Oei brauchbar ist. Das bekannte, bald Baini (ja sogar Palestrina ! !
), bald

Easeiolini zugeschriebene ?snis »nzeli«us is
t

ebensalls von Letzterem, Meine Bibl, hat noch ein 4stim,

ßwbst mster und O vos «innss sür gem, Chor, das hiesige Domarchis ein 8st, gern gehörtes: „?»?Kses
testinsns äesoenäe".

") Tie Einzelstimmen im Verlag der kirchlichen Musikschule kosten 70 die gedruckte Partitur

einzeln ebensoviel.
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äei Praneesci zu Rom. 4) S. 21. Gregor der Große, Bild in einem Lanon
K1isLae des alten Kirchenschatzes zu Metz. 5) S. 29. „Poesie und Musik" aus einem
leider' pontiiieuIiL des 13. Jahrhunderts in der Bibliothek zu Rheims. Die 9 Mu-

sen inspiriren den Arion , Orpheus und Pythagoras. Die Personisikation der Lust mit

den vier Winden is
t als Quelle aller Harmonie dargestellt. 6
) S. 43. Initiale ^ aus

dem Rationale des Wilhelm Durandus, Mser. des 14. Jahrhunderts. 7
) S. 58. Zu

der geistvoll geschriebenen „Engelstudie" besitzt die Redaktion einen reichen Schatz musiei-

render Engel in Photographieen aus Jtalien; aber deren Wiedergabe in Holzschnitt

würde mindestens 600 Mark ersordert haben, daher begnügte si
e

sich mit dem bereits

vorhandenen schönen Bilde Gaddi's. 8
) S. 66. Die prächtige Jnitiale is
t einem Mser.

des 15. Jahrhunderts in der Bibliothek des Stadtgebäudes zu Paris entnommen, das,

ein Geschenk Firmin Didot's, beim Brande 1871 zu Grunde ging. Die Zeichnung stellt
den Hauptaltar der berühmten Sainte Cheipelle in Paris während der Ausstellung der

kostbaren Reliquien vor. 9
) S. 78. Die Vertreibung der Käuser ze. is
t

nach einem

Holzschnitt von Albr. Dürer, 16. Jahrhundert. 10) S. 84 — 86 entwars und zeichnete
die launige Feder des Herrn Baron v. Ausseß. 11) Die beiden Preisrebus sind von

Herrn Domviea? G. Dengler ersunden und gezeichnet. Der Stoff war sür dieses Jahr

so reichlich, daß die Fortsetzung der srüheren Artikel über die Verehrung der heiligen

Cäeilia unterbrochen werden mußte. Auch ein alphabetisches und Sachregister über die

Mustkbeilagen von Dr. Witt's UuÄea sscrg, und Fliegenden Blätter von 1876 — 1880
inel. , sowie über die Numern 304—467 u. s. w. des Cüeilien-Vereinskatalogs muß sür

den nächsten Jahrgang zurückgelegt werden.

Demungeachtet bittet der Unterzeichnete, sür den C.-K. rechr viele Aussätze und Ab

handlungen einzusenden und besonders glaubt er Freunde desselben aus die Mittheilung

von Reden ausmerksam machen zu müssen, die bei Bezirks.- oder Diözesanversammlungen

sruchtbringenden Eindruck gemacht haben.

An dieser Stelle muß auch der Wohlthäter gedacht werden, welche der kirchlichen

Musikschule in Regensburg Hilse geleistet haben; zugleich seien die alten und neuen Mittel

ausgesührt, welche derselben zu dauerndem Bestand verhelsen können. 1
) Ein Priester

aus Oberbayern sendete am Schluß? des Jahres 1878 und auch im Jahre 1879 je

50 Mark — 100 Mark mit dem Bemerken: „?ruetus ex eeloeenä« artem musieain

g
,

saoeräote Hrwäs,in peroepti et Oasoiliane« eeolss. Katiskonensi Ättribuenäi. k'a«»

turo, ruoäo lloruine ä«ns,nt,is eliligsutsr äetect«, aä s,v«s pirigui«r«s sllioiend«s

rötere!" „Vergelt's Gott dem unbekannten Geber!" 2
) P
. Utto Kornmüller schenkte

der kirchlichen Musikschule eine sehr brauchbare Sammlung von Offertorien sür Sopran

und Alt mit Orgelbegleitung, deren Verlag Herr Pustet übernommen hat. Dieselben
werden bald erscheinen und haben der Musikschule ein Honorar von 100 Mark eingetra

gen. „Vergelts Gott!" 3
) Die meisten Besitzer der in der 2
.

Ziehung 1878 versallenen
Loosnnmern haben dieselben entweder umgetauscht, oder aus die Zinsen, einige auch aus

das Kapital verzichtet. Die Namen dieser und aller zukünstigen Wohlthäter werden nach

9 Jahren, wenn die 12. Ziehung vollendet sein wird, nebst einem genauen Rechenschasts
bericht über Einkommen und Auslagen der kirchlichen Musikschule in einer eigenen Denk

schrist in die Oeffentlichkeit gelangen. 4
) Der „Verlag der kirchlichen M.-Sch. an auto-

graphirten Stimmen" (siehe Anzeigen) hat sich bisher wenig rentirt, mit Roth sind die Baar-

auslagen gedeckt. Dagegen sind der Musikschule durch den mit Gewerbeschein legitimirten

Handel ihres Hausmeisters mit Harmonium bis 1
.

Oktober 1879 (siehe Ilmschlag des E.-K.)
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446 M. zugeflossen. Die Instrumente empsehlen sich von selbst, nachdem si
e an den verschie

densten Orten guten Absatz und die vollste Anerkennung gesunden haben. 5
)

Schaukun-

gen, Legate, Stipendien sür die kirchliche M.-Sch. werden stets mit bestem Danke ange
nommen. 6

) Der Verkauf der srüheren Jahrgänge des C.-K. Z
,

50 H wird allmälig
auch das tobte Kapital in eine jährliche, wenn auch bescheidene Einnahme verwandeln, da

neue Freunde des C.»K. wahrscheinlich die srüheren Jahrgänge nachzubestellen sich ent

schließen werden. 7
) Die wenigen noch vorhandenen Exemplare von Dr. Dom. Metten

leiter: „Grammatik der latein.' Kirchensprache" und „Musikgeschichte der Stadt Regens,

bürg" versendet der Unterzeichnete sür a 1 M. 8
) Die bei dem Unterzeichneten einge

schriebenen Mitglieder des Palestrinavereines geben durch ihre Subseription der kirchl. Mu

sikschule sür jeden Band von Palestrina's Werken cireg, 1 M., und wenden so die Buch-

händlerprovision der kirchl. Musikschule zu.

Aus diesen offenen Mittheilungen geht hervor, daß wir noch immer an dem Motto

„I,ab«re «t o«nstalltis," sür den Fortbestand der kirchl. Musikschule sesthalten müssen.

Vier Jahre sind verflossen

Nicht ohne Sorg' und Noth.
Mit Arbeit unverdrossen,
Vertrauend stets aus Gott,

Beginnen wir ein neues

Mit Liebe und mit Lust.
„So wie es kommt, so se

i
es!"

Singt jedes Heit'ren Brust.
Diese Verse sreilich sind nicht von Saphir*), auch nicht von einem unserer deutschen

Klassiker, aber deßhalb schließt der Unterzeichnete seine einleitenden Notizen mit dem

Wunsche, im C.-K. pro 1881 -ein größeres Originalgedicht zum Lobe der heiligen Musik
oder einen aus dieselbe bezüglichen Gegenstand publiziren zu können.

Hiemit Gott besohlen bis zum nächsten Jahr'.

Regensburg, den 3. Oktober 1879.

Fr. F
. Merl , IomKapeffmeifter.

*) Das unter s. 82 mitgetheilte Gedicht is
t

bei Gelegenheit eines Coneertes von Blinden versaßt

worden, enthält aber so herrliche Gedanken, daß auch Sehende daran Freude haben werden.
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Oor. 10,
Gottes zu thun,'

Wir berusen uns^zum Be
weise dasür nicht etwa blos

aus das Paulinische Wort I.
„Alles zur größeren Ehre
sondern unsere Gründe liegen

im innigen Zusammenhange der Kirchenmusik
mil der Liturgie, in dem Begriffe der raissa

«antata vel solerunis, in dem poetischen

Charakter des^atholischen Kultus, dessen seier

liche Liebessprache zum Allerhöchsten der Ge

sang ist, in der Jnstitution eines Sänger-

'chores in den älteren Zeiten, in den Vor

schristen über den Gesang in den liturgischen
Büchern, in den zahlreichen kirchlichen Ver

ordnungen.*)

Dazu kommt dann als der andere Zweck,
als die zweite Ausgabe der Kirchenmusik die^

Erbauung der christlichen Gemeinde, der er»

hebende, zur Andacht stimmende, die sromme
Gesinnung sördernde Einfluß des heiligen Ge
sanges aus die Gläubigen. Die ganze Ein
wirkung des Kirchengesanges aus den Men
schen, möge dieser ihn zu glaubensinniger Be
geisterung und seliger Gehobenheit in Gott,

zu heiliger Trauer oder himmlischer Freude,

zu Lob oder Bitte, zu Reue-Schmerz oder Er
lösungs-Sehnsucht stimmen, nennen wir die
Popularität der Kirchenmusik. Diese hat also
die Eigenschast der Popularität dann, wenn

*) Vgl, Witt Fl. Bl. 1867 S, 25, Cäeilia I,III; Bonner Literaturblatt 1866 S. 656; Kornmül»
ler, Musik beim Hochamte S, 11.

Die WopuLarität
der

Kirehenmusik.
Von A. Matter.

atürlich is
t es unter uns Cücilianern

eine Fundamental'Wahrheit, daß der

erste Zweck der liturgischen und kirch

lichen Musik die Ehre Gottes ist.
Die Kirchenmusik is

t das ossieiele

kirchliche Gottes-Lob, das allgemeine

Gebets-Opser der Gläubigen an den

Allerhöchsten.

si
e in genannter Weise aus die Gläubigen

einwirkt; wenn si
e in den innersten Saiten

des Menschenherzens die h
l.

Harmonien jener

Wahrheiten und Thatsachen, Gesühle und

Stimmungen, als Echo wieder klingen läßt,
denen si

e als Quelle ihr ^Dasein verdankt.
Doch noch einen Punkt schließt die Popula
rität der K. M. in sich und das is

t

ihre

ethische und pädagogische Seite. Davon so

gleich weiter unten!

Popularität der K. M. ! So sehr und ge^
wichtig einerseits von Vielen behauptet wird,
die Musik habe gar keinen objektiven liturgi

schen Charakter, ihre erste Ausgabe se
i

nicht,

Gott zu ehren, so sehr also gerade das er

bauende Element betont wird, wobei es na

türlich aus den jeweiligen Geschmack und die

jeweilige Volksbeurtheilung ankommt, so gibt
es anderseits wieder Viele, denen weder ein

objektives noch subjektives Moment bedeutend

zu sein scheint, die wahrscheinlich die K. M.
als ein traditionell herkömmliches nothiven-
diges Nebel betrachten, höchstens meinen, der

Gottesdienst werde durch Musik etwas seier
licher, wobei es sreilich gleich sei, mit welchen
Mitteln, je nach dem Geschmacke und Wunsche
der Leute, mit Lärm und Spektakel sür die
Bauern, mit Coneert-Musik sür die Städter.
Wie ost kann man aus die Frage: „Sie waren
im Hochamte! Nun, wie hat Jhnen die Musik
gesallen?" die eigenthümliche Antwort hören:
„O ic

h

verstehe Nichts von Musik, das is
t

etwas sür einen Fachmann, Jch habe gar
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nicht Obacht gegeben; ic
h

habe mein Brevier
reeitirt, ic

h

habe Rosenkranz gebetet. Ich
passe überhaupt aus die Musik nicht aus;
wenn ic

h

auspasse, komme ic
h allemal daraus."

Nun, sür solche hat die Musik keinen

zweiten Zweck': die Musiker singen mit Fleiß
und Eiser zur Ehre Gottes und die Glau»

bigen beten, ohne aus das Singen zu hören.
Hier is

t

sreilich von einer pädagogischen, ethi

schen Bedeutung keine Rede.

Es scheint nicht unnütz zu sein von diesem

Thema zu reden, das heißt die kirchl. An»

schauung darüber zu hören, und viel verbrei»

tete Vorurtheile und Jrrthümer in dieser Be

ziehung zu besprechen.

Was das Coneil von Trient (sess. XXII.
äe «aorif. ruissss o. 5

) von den Ceremo-
nien der Messe sagt, gilt

—
vielleicht in einem

noch höheren Grad
— von der K. M. : „et

niajests,s tanti Weritioii cominendaretur*)
et raentes Läeliuin ad rernin aitissima»
ruin, Huse in noo sgorinoi« latent, con»
tevrvlatiouein exoitarentur."

„Die hl. Erhabenheit des großen Opsers

soll durch die litnrgische Musik mehr gewür
digt <zum vollen, glaubensinnigen Verständ

nisse, zur begeisterten Annahme gebracht wer

den) und der Gläubigen Sinn zur Betracht
ung des Höchsten, das in diesem Opser ver

borgen ist, angeregt werden."

In diesem tridentinischen Sinne spricht
sich auch der Geist der Kirche in den Con-
eilien und päpstlichen Erlaßen der neueren

Zeit aus.

ÄIusicss Numeri sä pi«s sniini atleo
ins inter «aora soleinnia exoitand«s in»
stituti. Oono. provino. ^,venionensis a.
1725 tit. XI. e. VIII. „Die Melodien der
Musik sind dazu bestimmt, das sromme Ge»

sühl bei der h
l. Feier zu erregen." Aehnlich

das Oonc. von Rom 1725 tit. XV o. VI,
Prov. Corie, von Neapel 1699 tit. II. o. I.

17 (cnrod ad animarum vadulu« est ss,-
lndriter institutuni, was in heilsamer Weise
zur geistigen Nahrung des Volkes angeordnet

ist.) Oono. ^arraoon. 1783 nr. 1
,

Oono.

prov. (jnekee. I a. 1851 deer. X
,

Oovo.

prov. 0oloniensis o. XX.
Ueininerint Lpisoopi, Reotores et e^ui»

liket eocIesiaruin ?rse/eoti eantum ecele»
siasticnin divinornvr «snciornin soleinni»

eommenäo is
t

>as verstärkte manäo einhän»
digen, übergeben, anvertrauen, niederlegen ; vgl, Luk,

23, .tö , Ps. 30, empsehlen, einer Sache gute Ausnahme
verschaffen, annehmbarer machen.

tati von parnin inssrvire. Nens enim
nostra varios tidei, amoris, snppIioationis
et posnitentiiL ssnsns oantiois nie inodn-
Iatis facilius elioit et altius etkert; ideo-

! e^ne saera iitur^is, tam veteris qnain novi

! ^estainenti osvtunr admisit et oanticis

l seinper ineinorata tuerunt Dei benenoia,
relatee viotorise, telioes eventus, iruo et

! ealainitates, olades, exilia et ruings; nt,

^ p«pulus aniini sive ^andentis et landen-

j tis^ sive aknieti et depreoantis debita Oer
trivut» ruelins vrsestaret. lüone. prov.
"rolo^nse a. 1850 tit. III. e. III.
„Es mögen sich Bischöse und überhaupt

^ Kirchenvorstände erinnern, daß der kirchliche

! Gesang der Feier des Gottesdienstes außer»
ordentlich dienlich sei. Denn die verschiedenen
Gesühle des Glaubens, der Liebe, der Bitte
und Reue erweckt unser Herz bei srommem
Gesange leichter und macht si

e uns erheben
der ; deswegen hat die h

l. Liturgie des alten
j und neuen Testamentes den Gesang zuge

lassen und von jeher hat man in Gesängen
des Ewigen Wohlthaten, errungene Siege,
glückliche Ersolge, ja auch Unglückssälle, Nie

derlagen, Verbannung und Zerstörung geseiert
und erwähnt, damit das Volk den Gott schul
digen Zoll der Freude und des Ruhmes e

i

nerseits, der Trauer und Bitten anderseits
um so besser darbringen würde."
?5eo arte inediocriter sä criitns divini

splendorem et aniinas ad Veum extol»
lendas cantns eeelesiastiens ^uvat.
„Jn heivorragender Weise nützt durch die

Kunst der kirchliche Gesang zum Glanze des

göttlichen Cultus und zur Erhebung des Her
zens zu Gott."
tüono. prov. ^.Usoit. 1851 lit. III o.
VIII vr. 129.
La huse in sceleris oantantnr, sä Dei

landein oeledraudain, eo debent cantari
modo, <zri« vopulos, auantuin tieri potest,
erudiii valet et religio^ pietatis so de-
votion!s inoderatione pioruin auditorum
ment«s ael divin«? ruajestatis oultuin et
ooelestia desideria exeitari Hueavt.
Oonoil. prov. Keniensis 1849. tit. III.

.

e. VII. (Aehnlich (!ono. lolet. 1566.)
„Das was in den Kirchen gesungen wird

zu Gottes Lob und Preis, muß so gesungen

werden, daß das Volk dadurch, so viel es

! möglich ist, unterrichtet zu werden vermag

und es sollen in heiliger Mäßigung der Fröm»
migkeit und Andacht die Herzen der srommen

j Zuhörer zur Verehrung der göttlichen Maje-



der Kirchenmusik.

ftät und zu himmlischer Begierde angeregt

werden."

Oureot ut W«äests, plaoiäaqu« inoäe-
ratione «antsutiuni mens v«rr>«rurQ äul»
oeäill« pgsestnr et auäientiurQ aur«s il»
I«r«W pronuutiatiane d«ruul«es,utur.

„Man trage Sorge, daß in bescheidener
und ruhiger Mäßigung das Herz der Sän
ger durch die Lieblichkeit der Worte genährt
und das Ohr der Hörenden durch den Vor
trag jener ersreut werde."
Oono. prov. Luräigs,!. 1850 tit. II.

e. V. nr. 1.
Das den Ciieilienverein approbirende Brede

Pius IX. (16. Dez. 1870) beginnt mit den
Worten (ruultum »ä raovelläos): Mächtig
werden die Gemüther ergriffen und zur An

dacht erregt durch die hl. Gesänge, welche den

seierlichen Gottesdienst der Kirche begleiten

u. s. w.

Der heil. Jsidor von Sevilla (8ent. I.

HI o. 7 ur. 31), um von Vielen nur eine
einzige Stimme zu erwähnen, sührt als die

Wirkung der „populären" Musik an: pssl-
lenäi utilitas iridig, «oräs, c«ns«Is,tur,
grstiores sientes faeit, kastiäi«s«s «blec-
tat, illsrtes «Xsus«itat, riecc»t«rss sel Is,»
roenta invitat. I^s,m Huaruvis sint osr»
us,Iiuill ooräs,, stg,tim ut äuloeö« pss,Irui
iusonuerit ael s,t?«o^uru riietatis Kllimuru
e«rum inöeotit.

„Der Nutzen des hl. Gesanges ist, daß
er traurige Herzen tröstet, dankbarer das Ge-

müth stimmt, die Lauen ergötzt, die Trägen ^
ausweckt, die Sünder zur Bußklage einladet.
Denn wenn auch die Herzen der Jrdischge' j
sinnten noch so hart sind, sobald die Süßig
keit der Psalmen ertönt, wendet si

e

ihre Seele

zum Gesühle der Frömmigkeit."*)

Außer dieser Ausgabe der Erbauung des
Volkes durch die Musik, welche nach dem

Geiste und Willen der Kirche als zweiter Zweck
derselben bezeichnet werden muß, hat man

wiederholt schon in einem mehr allgemeinen
Sinne von einer musikalischen Erziehung durch
die Kunst,. von der Kirchenmusik als einem

Erziehungssaktor des Volkes, von der Vered

lung und Sittlichung durch die Musik der

Kirche, „der einzigen höheren Kunstschule des

gemeinen Mannes" (Riehl 340) und der

*) Vgl, Kornmüller, die Musik beim lit. Hoch'
smte, S. 13 u. ff, Amberger Paft. Theol. II, 218;
außerdem ?K«m»s >qu, 2. 2. <zu. 91 srt. 2 und die
Commentare von Gregor von Valeneia, Cardinal
Cajelan, Suarez (XIV. p. 297 u. ff.).

I „ältesten, welche aber auch heute noch mitzu
wirken hat zur künstlerischen Erziehung des

Volkes" (Riehl 348) geredet. Ja, wir wer
den nicht irren, wenn wir sagen, nicht außer
jener oben genannten Ausgabe der Erbauung

! is
t

diese pädagogische Seite zn nennen, son
dern aus ihr als einer Ursache solgt mit
nothwendiger Folge die sittliche Hebung des
Volkes. Vielleicht mag Mancher solche Rede

stolz nennen und uns Üeberschätzung der kirch
lichen Tonkunst vorwersen. Nein gewiß nicht,
wir wollen keine Üeberschätzung der K.-M.,

^

aber auch keine Unterschätzung. Jndein wir
aus anerkannten Wahrheiten, aus richtigen

Prineipien Consequenzen ziehen, soll die litur

gische, kirchliche Musik in ihrer ganzen Würde,

ihrer vollen Bedeutung, ihrer großartigen

Ausgabe anerkannt werden. Es se
i

hier das

kostbare Buch W. H
.

Riehls „Culturstudien
! aus drei Jahrhunderten. Stuttgart 1859,"

und darin insbesondere sein Bries an einen

! Staatsmann über unsere musikalische Erzieh-

^ ung als Beitrag zur ästhetischen Kulturpolitik

(333—407) auss Beste empsohlen. Nament

lich die Skeptiker der ethisch-pädagogischen

Bedeutung und Ausgabe der K.-M. mögen
das Buch ausmerksam lesen und sich belehren

lassen.

Zur Einleitung, ic
h

möchte sagen Grund
lage, zur tieseren philosophischen Begründung
der Popularität der K.-M. gebe ic

h nun die

erhabenen Ansichten der beiden Koryphäen
des griechischen Geistes, der beiden Heroen
der griechischen Philosophie, Plato und Ari»

stoteles. Jhre idealen Anschauungen über die
ethische Ausgabe der Musik drängen mit Macht
zur Frage: Warum soll heute nicht mehr gel
ten, was damals galt? Jst die Zaubermacht
der Musik über das Menschenherz gebrochen?

Hat das Menschenherz sich geändert? Hat
nicht das Christenthum vielmehr eine reiche
Welt inneren Lebens geöffnet, welche den
Alten unbekannt war? Und is

t

nicht gerade

dieses reiche, innere Geistesleben der Kirche
der nie versiegende Brunnquell, aus dem die

h
l.

Harmonien der Kirche entströmen? Wa
rum sollte eine Kunst, welche die größte Ge

walt hat über den Menschen und die tiesin
nersten Saiten seines Herzens anzuschlagen
im Stande ist, vom Werke der Erlösung aus»

geschlossen sein, oder sollte das Wort des Kul
turhistorikers: „Die Musik is

t ein ebenso ge
waltiger Faktor in der Gesittung eines Volkes
wie Poesie und bildende Künste und Wissen
schast," blos von der Prosan-Musik gelten?

1*
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Plato über die ethische Ausgabe
der Musik.
Gleich den anderen Künsten muß die

Musik dem Staatszwecke dienen und ihren

Einfluß schlägt er so hoch an, daß er si
e

geradezu sür den Hort des Staates erklärt,

an dem nicht gerüttelt werden könne, ohne

den Versall der bestehenden Sitten und Ge

setze herbeizusühren.*) Die Ansicht, daß Musik

zum Vergnügen dienen, der Seele eine an

genehme Empsindung geben solle, is
t

salsch

und verwerflich. Die Musik soll Liebe zum
Guten, Haß und Tadel des Schlechten ein

flößen, aus daß man durch si
e

schön und

gut wird. Nichts dringt so ties in die Seele
und hastet dort so sest wie Rhythmus und

Harmonie, darum macht gute Musik den

Hörer edel und gut, schlechte verdirbt ihn.**)
Wenn irgendwo üppiges Leben und Ver

weichlichung um sich gegriffen, so is
t

durch

Verbannung solcher Musik ein Ansang zur
Resorm gemacht; denn so wie ein Mensch, der

unter Schlechtgesinnten lebt, wenn er ihnen

irgendwie beipflichtet, sich von der Schlechtig

keit nicht wird serne halten können, so is
t

es

auch mit üppigen Weisen. Angehört sind si
e

ein schädlicher Ersatz sür sonstiges üppiges

Leben. Darum sollen im Staate nur zweierlei
Harmonien angewendet werden.***) Ent
weder eine solche, welche die Töne und das

Benehmen eines tapseren Mannes nachahmt,
der in kriegerischer oder anderer krästiger That
begriffen ist, der dem Tode oder Wunden

entgegengehend, oder von anderem Zusalle
betroffen, in Allem standhast bleibt und se

i

nem Geschicke muthig widersteht. Oder aber
eine solche, welche den Mann glücklich und

in sriedlicher Beschästigung darstellt, wie er

guten Rath gibt, oder sich betend an Gott
wendet, wie er andere belehrt oder durch
Ueberredung gewinnt, in Allem verständig,
müßig, ohne hochmüthige Ueberhebung vor

geht.!)

«
) Tie Republik IV, 423 vgl, GesetzeVII, 797,

*') Rep. III. Sie soll jene Liebe zum Schönen,
jene sittliche Uebung und Gesundheit erzeugen, welche
den Menschen noch vor aller wissenschastlichen Er»
kenntniß unverbrüchlich am Rechten sesthalten löszt,

Zeller S, 773. Vgl. Riehl S. 335 .Das Volk wird
entsittet durch die tägliche Gewöhnung an schlechte
Musik und der einzelne wird verschroben und ent
nervt, wenn man ihn durch luderliche Modemusil

in jene Schule künstlerischer Bildung sühren will,

sür welche nur das strengste leicht und nur das beste
gut genug ist.'
"*) Republ, IV.

.j
.) Rep. II, 376-III, 4«3 Zeller S, 773,

Aus die Musik werden daher einsichtsvolle
Regenten vor Allem ihr Augenmerk richten:*)
Sie merden nie in die Tonkunst einen si

t

tenlosen und verweichlichenden Charakter ein

schleichen lassen. Eine neue Tonweise einsüh
ren, is

t

nichts Anderes als alles Bisherige
aus's Spiel setzen. Wer die alte Musik ändert,
verändert damit das Fundamein der ganzen
Staatsordnung, die Stimmung der Gemüther
und die daraus entstehende Gesinnung der

Menschen.**)
Die beste Musik is

t

nicht die, welche das

meiste Vergnügen macht, sondern welche den

Edelsten gesällt.
Die Musik soll überhaupt dem Grund-

! satze huldigen, daß si
e

berusen sei, das Gute,

Edle, Würdige nachzuahmen. Sie besitzt die

I Gabe der Darstellung und Nachahmung. Man

I muß also Musik nicht nach der bloßen An-

! nehmlichkeit beurtheilen lassen, sondern solche
suchen, die, indem si

e das Gute nachahmt,
!

selbst damit Aehnlichkeit hat. Schlechte Musik
is
t gesährlicher als irgend etwas Anderes,

weil si
e bei leiblichem Genüsse schlechte Sitten

lehren kann, wenn man sich daran ergötzt.***)

Jch muß hier Plato's herrliche und er-

! habene Jdeen unterbrechen, um aus des edlen

Thibaut (Reinheit der Tonkunst S. 10 u. ff
.)

Bemerkungen über diese Punkte hinzuweisen.
„Es is

t mit der Tonkunst eine gesährliche

>

Sache. Findet sich aus einem Gemälde ein

^ verzeichnetes Glied, oder etwas Sittenloses,

so gibt das gesunde Auge schon genügende
Gründe zur Kritik, und die Scham wendet
den Blick ab. Allein unter der Musik kann

^

sich alles unreine, krampshaste, sittenlose Un

wesen verkriechen, und so wird denn ost un
vermerkt mit vollen Zügen genossen, was

durch den Pinsel oder durch Worte darge
stellt schon ehrenhalber zurückgestoßen werden

müßte. Daher haben unsere Komponisten und

") Vgl. Riehl S, 402 „Es gehört zu den ä'ch.

! testen eulturpolitischen Ausgaben des Staates, eine

Kunstpflege zu sördern, welche aus die Wahrung der
höchstenReinheit, Gesundheit und Idealität der Kunst

^ als eines volksbildenden Elementes gerichtet ist."

! ") I^sssulx, Philosophie der schönen Künste S.
140 ff

,

»Auch aus der Musik, welche in ihm die
herrschende ist, läßt sich der Charakter des ganzen

Staatswesens erkennen, ob es sest und gesund, wohl«

l geordnet oder schlaff, überreizt und krank, in der
Auflösung begriffen ist/ Vgl. ^miot, Klemoires von-
esrnant I'Kietoire äes LKinois VII, 10: Will man
wissen, ob ein Königreich gut regiert sei, ob die Sit°
ten seiner Unterthanen gut oder schlechtseien, so sorsche
man nach der Musik, welche dort herrscht.

! *") Gesetze II,
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Virtuosen leichtes Spiel. Das Herabfteigen

zum Nervenschwachen, Wilden, Ungereimten
und Gemein-Verliebten sindet nur zu viel
Saiten, welche leicht anklingen, und auch die
Kenner müssen zu dem: Ach wie schön! aus

Schonung ost schweigen, weil der rechte Com-
mentar zu solchen Phrasen ohne Beleidigung

nicht deutlich gemacht werden kann. Ist nun
das Publikum in das Gemeine und Schlechte
recht hineingespielt, so wird es auch wieder mit

seinem besestigten Geschmacke ein Despot sür
die Künstler, und daher möchte man jetzt beide

vergleichen mit dem schlechten Magen, über
dem ein Kops mit Kopsweh sitzt. Der Kops
verdirbt den Magen, der Magen den Kops,
und am Ende bleibt nichts übrig, als daß
man einen gesunden Tod herbeiwünscht. Plato
hat schon gegen die verderbliche Musik ge
kämpst. Was würde er sagen, wenn er unsere
jetzigen Quälereien (wobei mit sechs Fingern

mehr alle sogenannte Kuiist in Rauch aus
gehen würde) und unsere so vielsach wider

natürlichzusammengesetzten, überweichen, über

wilden, überverliebten und doch selten zu einem

vollen Feuer kommenden Sachen hören müßte !
"

Wenn es sich darum handelt, Plato's An

schauung über Musikzusammenzustellen, so wird
die pädagogische Bedeutung nicht übergangen
werden dür,sen, welche er ihr zuspricht.*)
Mittelst der Harmonie wird die Seele

selbst harmonisch, mittelst des Rhythmus maß
voll und der Sinn der verwendeten Worte
wirkt in der Seele das Vernünstige, während
Tonart und Zeitmaß die Leidenschast herab
stimmen.**) In der Erziehung müssen Gym
nastik und Musik einander ergänzen, einsei
tiges Vorwiegen der einen oder der andern

is
t

schädlich. Manche sind der Meinung, daß
die Gymnastik nur zur Bildung des Leibes,
die Musik nur zur Bildung der Seele diene.
Aber beide dienen der Seele. Denn wer
nur Gymnastik treibt und sich nicht mit Musik
besaßt, wird wild und roh, wer aber allein
Musik betreibt, zu weichlich und sentimental.

Rep, III, Lates, Phödon.
") Köstlin (Tonkunst S, A6«) hat in ähnlicher

Weise den obigen richtigen Gedanken wiedergegeben :

„Ter Wohlklang, das sinnlich erscheinend..Maß (die
Seele der Musik is

t

das Maß, die gemesseneBeweg»
ung, der Rhythmus S. stimmt auch uns zum
Maße und das aus Einem Gedanken jo reich geglie-
derte, von Einem Gedanken beherrschte Tonbild ser»
stärkt in uns die Ahnung des ewigen Einen Gedan
kens, der die verschlungen« Fäden ler Welt und des
Leben? beherrscht

^ und daraus fließt uns Ruhe
und Friedr,"

! Um also einen tapseren und weisen Geist

!

zu haben, mutz man Gymnastik und Musik
mit einander verbinden. Alles menschliche
Leben bedars der Eurhythmie und Harmonie.

. Deshalb soll man schon die Knaben mit den
besten Werken der melischen Dichter bekannt

! machen nnd in Musik üben, damit hiedurch
ihre Seelen an Maß und Wohlordnung ge-

! wöhnt und tüchtig werden zu Wort und That.
Die Musik is

t darum ein wesentliches Bild
ungsmittel der Jugend, um ihr Liebe zum
Guten und Schönen einzuslößen, da nichts

so leicht in die noch weiche und zarte Seele

einsließt, als die verschiedenen Tonweisen, die

mit sast unglaublicher Macht nach beiden Sei
ten hin auszuregen sowohl als zu beruhigen

vermöchten.*) Gewöhnt man die zukünstigen

Bürger von zartester Kindheit an das Edle

! und Schöne, so werden si
e von selbst eine

! Abneigung gegen das Schlechte und Gemeine
j bekommen.**)

Und Aristoteles, der Meister des
kritischen Denkens?
Des Atheners Plato wissenschastliche Welt

anschauung is
t eine ästhetische; er trennt das

j Schöne von dem Wahren und Guten nicht
schars. Der Stagirite Aristoteles dagegen b

e

handelt auch ästhetische Fragen nur wissen-

^ schastlich
und gewinnt dadurch der Kunst

gegenüber die Freiheit, si
e in ihrem eigen-

! thümlichen Wesen zu verstehen und gelten zu

! lassen. Wir werden mit Recht staunen über
die großartige Bedeutung, welche der geistvolle,

scharssinnige Philosoph der Musik zuschreibt.
Aristoteles unterscheidet von der Musik

einen viersachen Gebrauch : Sie dient a) zum

> Vergnügen, zur (Erholung, Unterhaltung), d
)
zur Bildung (sittlichen Erziehung), «
)

zur

^ Reinigung, Katharsis, (Beruhigung des Ge-
müthes), ä

)

zur genußreichen Beschästigung

(zum edlen, geistigen Genüsse).***)

") Protag. 180, 1«, Rep. III. Vgl, Cieero, Ge-
setze II, 15, 38: »ssevti«r kl»tovi, niKil tam ts-
eile in »oims« tensrss stqus molles inliuer« qu»m
vsrios e»nsoäi sonvs: quorum «Zivi vix potest

j quanr» sit vis in utrsmque psrtsm; nsmque et

! iveiwt Isn^uentes st lsn^uefaeit exeitstvs et tum
rsmittit »nimos tum «ontr»Kit.

**) Thibaut S. 4l: .Durch Nichts kann mehr
aus das Volk gewirkt werden, »ls durch eine vere
delte Musik."

"*) Zeller II, 2, 734. 771 gegen Bernaus. Polit.
VIII. Aristoteles denkt bei dieser musikalischen Er
ziehung hauptsächlich an die Musik, ohne die Dicht?
kunst mitzubesassen, zum Unterschiede von Plato.
der wohl auch in dem betr, Abschnitte seiner Repu
blik an die Poesie (nach Inhalt und Form) denkt.
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Das Vergnügen, welches die Musik ge
währt, is

t an sich nicht tadelhast, sondern

zur Erholung von anstrengender Arbeit sogar
nothmendig, da si

e

sür Gedrücktheit, welche

nach angestrengter Arbeit zurück zu bleiben,

pflegt, als eine Art heilkrästiger Arznei dient.
Ueberhaupt is

t Alles, 'was unschädlich ergötzt,
zweckmäßig und zur Erholung und Ruhe
dienlich. Aber die Musik wäre zu ties gestellt,*)

wenn man ihren Nutzen auss -Vergnügen
allein beschränken wollte. Um so wichtiger

is
t ihr Einfluß aus den Charakter."'*) Die

Musik is
t

mehr als irgend eine andere

Kunst die Darstellerin sittlicher Eigenschasten

und Zustände; Zorn, Sanstnmth, Tapser
keit, Sittsamkeit, Tugenden, Fehler und

Leidenschasten aller Art sinden in ihr einen
Ausdruck. Diese Darstellung rust in der
Seele der Zuhörer die verwandten Gesühle
hervor.

Die Musik is
t

geeignet, aus die Tugend
und den sittlichen Eharakter einzuwirken und.

letzteren zu bessern.***! Ihr sittlicher Einfluß
beginnt schon damit, daß si

e es lehrt, sich in

rechter Weise zu sreuen. Aber ihre Einwirk
ung is

t

auch noch eine höhere. Denn ein
Ausdruck der Aehnlichkeit mit sittlichen Em

psindungen sindet sich bei allem durch die

Sinne Wahrnehmbaren, nur im Hörbaren.
Von Geschmack und Tasten kann ohnehin
keine Rede sein. Was den Augen sichtbar
wird, sind eigentlich bloße Vorstellungszeichen

in Formen und Farben und das geistig sitt
liche Element zeigt sich nur in dem nachge
ahmten Ausdrucke der Seelenzustände, wie

si
e

sich am Körper äußern, was allerdings

auch in ein höheres Gebiet hinüberspielt.
Nun haben Melodien und Tonarten anch das

Eigne, daß si
e Seelenstimmungen ausdrücken,

und zwar in noch viel entschiedener, wirk

samerer Weise, so daß das Anhören gewisser
Tonarten stets und sogleich irgend eine eigen-

*, Vgl Riehl, geistliche Gassenmusik S. 335,
Heermusik 355. Wie weicht nicht moderne Anschauung
von der idealen des Philosophen ab!!

**) Vgl, Brandis 2
, 2li, löl7.

"*) Hier verdient Luthers bekannter Satz onge'
sührt zu werden: „Musika is

t

eine halbe Diseiplin
und Zuchtmeisterin, so die Leute gelinder und sanst»
müthiger, sittsamer und vernünstiger macht. Die
bösen Fiedler und Geiger dienen dazu, daß wir sehen
und hören, wie eine seine Kunst die Musika sei: denn
Weißes kann man bessererkennen, wenn man Schwarzes
dagegen hält."

thümliche Stimmung hervorrust.*) Was von
den Tonarten, gilt auch von den Rhythmen.

Je nachdem das Gemüth des Hörers ruhig,
gesaßt oder leichter beweglich ist, werden es

Rhythmen im schlimmeren oder besseren Sinne

entschieden anregen. Die lebhast ausgesaßte
Darstellung eines Seelenzustandes, einer Lei

denschast, rust in dem Aussassenden ganz ent

schieden einen ähnlichen Seelenzustand, eine

ähnliche Leidenschast wach. Von den Nach
ahmungen solcher Zustände durch die Musik
gilt solches um so mehr, als Harmonie und
Rhythmus schon ein sür sich im Menschen
ihnen Verwandtes**) antreffen, weßhalb auch
einige Philosophen sagen: die Seele sei Har
monie, andere: die Seele habe Harmonie.

Katharsis, Reinigung, Entlastung der

Seele durch Musik. Aristoteles meint hiemit
nicht die Besserung der Seele, denn er unter

scheidet ja die ethische nnd kathartische Aus
gabe der Musik. Es muß also hiemit eine Ein
wirkung aus den Gemüthszustand, aus das Ge

sühl gemeint sein. Es is
t

diese Katharsis eine

Heilung, eine mit Lust verbundene Erleich

terung des Gemüthes, eine Ausgleichung der

durch allzu hestige Gemüthsbewegung hervor

gerusenen Störungen, eine Beruhigung der

Affekte, Besreiung von geistiger Krankheit.
Wie der Arzt den kranken Körper von den

jenigen Stoffen besreit, welche das Uebel ver

anlassen und die Heilung bewirkt, so gibt es

Fülle und Seelenstimmungen, wo die Seele
von dem einseitigen Pathos einer Leidenschast
gedrängt, sich nach Erleichterung sehnt, se
i

es, daß dieser Affekt niederdrückend ist^ wie

Aid und Kummer, wo dann die Musik in

klagenden Weisen sür si
e

gleichsam das Wort
nimmt und im Ausströmen der Melodie das
Seelenleiden zugleich mit- und ausströmt und

in der besreiten Seele das Gesühl des Trostes

zurückbleibt ; se
i

es, daß der Affekt ein krästig

anregender ist, wo dann die Musik, indem

si
e die Seele noch mehr anregt und gleichsam

übersüllt, die Aeußerung dieses (Affektes) her

beisührt und dazu anregt, den Affekt im kräs

tigen Handeln zu bethätigen.

*) Bgl. Ambros I, 343. .Das Mixoludische
wirke als ergreisende Klage, das Phrygische reiße zur
Begeisterung empor. Die Mitte behaupte das ge»
messene, gehaltene Dorische." Helmholtz, Theorie der

Musik. S. 447

") Diese Verwandtschast bezieht sich nicht aus
die wechselseitigen Analogien von Rhythmen und Har-
monien, sondern aus die Seele,
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Es is
t eine homöopathische Heilung durch

künstlerische Erregung von Affekten. Die Mu»

si
k

beschwichtigt die Erregungen des Gemü»

thes, indem si
e

dieselben durch Rhythmus und

Harmonie bindet.*)
Als ein Mittel zu edlem, geistigen Ge

nüsse (zur genußreichen Beschästigung) wendet

sich die Musik an unsere Vernunst; denn

nach dem Grundsatze des Philosophen is
t das

Maß unserer Vernunstthätigkeit auch das un

serer Glückseligkeit. Die Kunst-Wirkung setzt
daher Aristoteles mit der Geistesbildung in

die unmittelbarste Verbindung. Fordert er ja

doch von der Kunst Darstellung idealen Ge-

haltls. Die Ersassung und das glückliche Ge

nießen desselben is
t nun das, was Aristoteles

Diagoge, genußreiche Beschästigung, edlen

geistigen Genuß nennt.
Bei dem Unterrichte is

t die ethische Wirk

ung die Hauptsache. Wir gewöhnen uns, an
gewissen Dingen Wohlgesallen oder Mißsallen

zu haben **) und wie wir uns an der Nach
bildung des Lebens gewöhnt haben, werden

wir uns im wirklichen Leben verhalten. Die

Tugend besteht darin, daß man an dem Guten

Wohlgesallen, an dem Schlechten Mißsallen
habe. Die Musik is

t

daher eines der besten
und wichtigsten Erziehungsmittel und si

e

is
t

es um so mehr, da gerade bei der Jugend

durch das mit ihr verbundene Vergnügen die

Wirkung nicht wenig verstärkt wird.***)
Die Beschästigung mit Musik dars nicht

zum Abbruche der Thätigkeit sür den Staat
gereichen. Der junge Staatsbürger soll durch
den musikalischen Unterricht nur lernen, das

Schöne an Melodien und Rhythmen mit klar

bewußter Einsicht zu erkennen, zu empsinden,

zu genießen und aus solche Weise den wahren

sittlichen Nutzen daraus zu ziehen. .s
.)

*) Vgl. Zeller 773 u ff
. Brandis 171 1 u. ff
.

Ambros I, 342.
**) Vgl. damit Thibaut's interessante Aeußerungen

über moderne moralische Wirkung der Musik. S. 149,
""1 Vgl. Thibaut S. 114.

sl Die Literatur, welche ic
h

zu dieser Zusam»
menftellung bentltzte, sind: Zeller, Philosophie der
Griechen, 3. Auslage, II. Theil, I und 2 Ablheil.
Brandis, Geschichte der Philosophie, II. 2, III. I.

Ambros, Geschichte der Musik, I. Band, Laiaulx,
Philosophie der schönen Künste. Lasaulx, Studien

Diesen kostbaren Sätzen unserer Kory»
phäen der Philosophie*) süge ic

h

nach Am-

i bros (I
,

345) die wohl motivirten Worte

zum Schlüsse an: „Den goldenen Lehren des

^ idealen Atheners und des weisen Stagiriten

^ is
t

noch jetzt Besolgung zu wünschen. Was

! si
e

verlangen, sind keine unmöglichen Ideale,

^ sondern Dinge, die in ihrer einsachen Natür

lichkeit auch ganz einsach und natürlich ver

wirklicht werden könnten, wenn Mangel an
Einsicht, schlechter Wille oder Verkehrtheit
nicht auch diese Ideen zu unmöglichen Jdeen
zu machen eisrig bemüht wären. Der große
Doppelstern der antiken Welt, Plato-
Aristoteles leuchtet in strahlendem
Glanze durch Jahrhunderte," leuchtet
insbesondere der Erzieherin der Völ
ker, der Kirche, und zeigt ihr, welche

! großartige Ausgabe die Tonkunst der
Kirche und in der Kirche zu ersüllen
hat. In ihren (den platonischen nnd ari
stotelischen) herrlichen Jdeen liegen die er

habene und erhebende Popularität der Kirchen»

! musik, ihre Mittel und Ziele ties begründet.
Nothwendige Eigenschasten der populären

Kirchenmusik, die Lehre des hl. Thomas von
Aquin über diesen Punkt, gegenseitige Be
ziehungen des ersten und zweiten Zweckes der
K.M., Aehnlichkeit mit der Popularität der
kirchlichen Beredsamkeit, Consequenzen sür die

Auswahl und Aufführung der Kompositionen,
Popularität der Kirchenmusik und die Forde»

! ungen der kirchlichen Gesetzgebung und ähn

liche wichtige Fragen mögen der Gegenstand
einer Abhandlung im nächsten Jahrgange des
Cäeilien-Kalenders sein.

Freising. A. Walter.

des klassischen Altert'ums. Thibaut, Reinheit der
Tonkunst 3. Aufl. 1851. Riehl, Cultursluoien au«

3 Jahrhunderten,

*) Vgl, damit, wie Hermann Lotze in seiner
„Geschichte der «esthetik in Deutschland' S. 461 den
Abschnitt über Musik beginnt „Musik hat selten zu
den Lieblingen der deutschenPhilosophen gehört, Sie
haben entweder nur unbestimmte Ausgaben namhast
zu machen gewuß' oder si

e

wurden durch systema

tische Vorüberzeugung verleitet, in si
e

hinein Manches
zu deuten, was der schaffende Künstler sich nicht be

wußt ist, beabsichtigt zu haben und der sachkundige
Kenner in ihr nicht antrifft/
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zhneZweiiel bildet die „Feier des

Cäeiliensestes" sür viele Psarr»
Cäeilienvereine eine wichtige An

gelegenheit. Wenn auch als selbst

verständlich vorausgesetzt wer
den kann, daß man nirgends,
wo ein seines Namens wür

diger Psarrverein besteht, die kirch

liche Feier des 22. November ohne
eine gewisse Auszeichnung, ohne„Sang
und Klang" vorübergehen lassen wer»
de, so lassen doch ideale und prak

tische Gründe auch noch die Veran

staltung einer zwar weltlichen, aber

von religiösem Emst getragenen sogen. „Cä-
eilienseier" a„ vielen Orten wünschenswert!) er

scheinen, Ter Zweck einer solchen Feier wird

zunächst ein praktischer und zwar der sein, daß
man den Chorsängern sür viele im Dienste der

liturgischen Kirchenmusik gebrachte Mühen und
Opser eine ausmunternde Freude bereiten, den

Bestrebungen des Psarrvereins nach Außen mehr
Ansehen, nach Innen sesteren Halt verleihen
will. Von der Anordnung wird es abhängen,
ob neben dem praktischen ein ideales Ziel er
reicht werden wird, nämlich dieses: daß den
Sängern das durch Quasi -Approbation der

Kirche in Caeilia vorgestellte Ideal näher gerückt
und sie selbst dadurch ihrem Ideal näher ge
bracht werden.

Die Veranstaltung einer diesem Zweck ent

sprechenden Feier hat nun aber in praxi manch-
sache Schwierigkeiten. Eineiseits verlangt die

Stellung und Ausgabe eines liturgischen Chores
und die Würde der hl. Sache, der er dient, daß
seine „Cäeilienseier" sich von ähnlichen Veran
staltungen weltlicher Vereine nach Inhalt, und

Form Vortheilhast unterscheide. Bleibt dies un

beachtet und begibt sich ein kirchlicher Chor aus
das Gebiet der vielsach beliebten „Coneert-
musik", so sührt das unausbleiblich zu Unzu-
träglichkeiten : der rechte kirchliche Geist er

lahmt, die Vermengung von kirchlichen und süß

lich-sentimentalen weltlichen Gesängen schadet

der Geschmacksbildung. Mußten ja schon sog.
Cäeilienvereine wegen Aufführung seichter oder

anstößiger komischer Duette und Quartette ös-

sentlich getadelt werden!

Andrerseits hat die Einsührung der Kirchen

musik in den Coneertsaal ihre Schwierigkeiten.

Der Ernst und die heilige Würde der Kirchen
musik gelangt zur vollen Wirkung nur in leben- ,

d'ger Verbindung mit dem dramatischen Charakter
des Gottesdienstes und es dürste, wenn einmal

der Chor seine liturgische Ausgabe eorrekt und

eonsequent durchsührt, im Allgemeinen kaum

nothwendig oder wünschenswerth erscheinen, die

liturgische Musik aus der Kirche in den Con-
eertsaal zu übertragen. Ibre Wirkung wird
hier vollends zurückgedrängt und geschädigt,

wenn sie mit weltlichen Compositionen zusam
mengestellt wird. Man wird immer die Er
sahrung machen, daß das weniger musikalisch
gebildete und urteilssähige Publikum — und
dieses bildet doch wohl überall die Mehrheit —

die letzteren resp. von den kirchlichen die bevor

zugt, welche am wenigsten kirchlichen und künst

lerischen Wirth haben.

Um die genannten Schwierigkeiten zu be

seitigen, hat man — wie uns scheint mit Recht —

Versuche gemacht, im Coneerisaole einen Ersatz
sür die dramatische Seite des Gottesdienstes zu
schaffen, indem man die Aufführung kirchlicher
Compositionen mit der Darstellung sog. leben
der Bilder aus der hl. Geschichte oder religiöser
Dramen verband. So thut es seit Iahren der
sog. Kircl enchor in Aachen mit außerordent

lichem Ersolg — vergl. >lus. saora v. Witt,

1876 S. IS ff. — und hat man auch ander
wäits begonnen diesem Beispiel nachzusolgen.
Wenn sich der Versasser gestattet, die Ausmerk»

samkeit der Cöeilien-Vereine aus diesen Gegen

stand zu lenken, s
o geschieht es nicht, um den

selben eine neue Ausgabe zuzuweisen, die ihrem
liturgischen Zwecke sern zu liegen scheint, son»
dern einzig in der Absicht, um den Chören, die

sich in die Nothwendigkeit versetzt sehen, eine

außerkirchliche Feier zu veranstalten, ihre Aus

gabe zu erleichtern.

Es is
t

hier nicht der Ort, die Frage über die

künstlerische und ästhetische Berechtigung der sog.

„Lebenden Bilder" zu erörtern. Thatsache ist,
daß solche Darstellungen, wenn si

e

noch so ein

sach, aber mit einigem Geschmack und in Ver

bindung mit entsprechendem Ehorgesang aus-

getül rt werden, eine mächtige, ties ergreisende

Wirkung nie versehlen. Dazu sällt noch in's

Gewicht, daß in einer Zeit, in der Alles Theater
spielt und die Bühne im Großen wie im Kleinen

so vielsach nur der Sinnlichkeit und Trivialität
dient, der heilsame und veredelnde Einfluß, wel

cher durch Darstellung ernster religiöser Gegen

stände geübt werden kann, nicht zu unterschätzen ist.



Zur Frier des Cüeilienfefles.

Das Gebiet der religiösen Darstellungen aus
der hl. Schrift, aus der Geschichte der Kirche
und ihrer Heiligen is

t ein unermeßlich großes.

Wenn wir im Folgenden mit Rücksicht aus die
Cäeilien-Vlreine einige Momente aus dem Leben

der hl. Caeilia zum Gegenstand solcher Dar
stellungen wählen, so bedars das sicherlich keiner

weiteren Rechtsertigung. Kein anderer Gegen

stand liegt sür unsren Zweck näher, kein andrer

erscheint dasür geeigneter, als das glorreiche, an
ergreisenden und herrlichen Seenen so reiche

Leben der Patronin der hl. Tonkunst. — Ge
statte man uns, bevor wir zum Gegenstande
selbst übergehen, einige Bemerkungen zur leich
teren Orientirung:

1
. Ein Chor dars sich an eine Darstellung,

wie die unten solgende, erst wagen, wenn er

seiner eigentlichen liturgischen Ausgabe gerecht
geworden und wenn unter den Vorbereitungen

aus jene die Ersüllung der letzteren nicht noth-
leidet. Es is

t

Sache der Präsides und Diri
genten, zu wachen, daß über dem Nebensäch

lichen die Hauptsache nicht vernachläßigt oder der

kirchliche Charakter des Chores nicht alterirt

werde.

2
.

Bezüglich der beim Arrangement „leben
der Bilder" zu beobachtenden Gesichtspunkte

verweisen wir aus die bekannten und weitver
breiteten „Volksdramen v. B. Ponholzer" (Augs»
bürg bei Kranzselder 1.— 5

.

Band) vergl. Bd. 1
.

S. IS5 ff
.

Man beachte hauptsächlich, daß Alles —

Costüme und Anordnung — würdig und ge
schmackvoll, wenn auch einsach, sei. — Der Chor
kann eine dreisache Stellung einnehmen: ent
weder singt er hinter der Seene, so daß er sür
den Zuschauer und Zuhörer unsichtbar bleibt"
oder er erscheint in Weise der alten Chöre (vergl.
das Passtonsspiel in Oberammergau) in Ge»

niuskleidung aus der Bühne*) oder man weist

ihm seinen Platz im Zuschauerraum unmittelbar
vor der Bühne oder auch aus dem Orchester an.

In den meisten Fällen werden hierin loeale
Verhältnisse entscheidend sein.

3
.

Chöre. Prolog und Bild sollen nach unsrer
Aussassung zusammen ein Ganzes — eine Art

") So verlangt es j. B. Ponholz« in seinenVielen Tab»
leaur ; auch Pros. Stolz in Jniisbruck spricht sich in einem
uns vorliegendenAussatzeentschiedessür die Einsührung des j

eoslümirten,griechischenEhores aus die Bühne aus und vin-
dieirt demselbeneine ganz vorzüglicheWirkung.

Drama bilden.*) Man achte also auch bei Aus
wahl der auszusührenden kirchlichen Composi-
tionen aus eine gewisse Beziehung des Textes
zu dem darzustellenden Bild; auch gebe man dem
Publikum den Text der Chöre in die Hand : er
bildet mit dem Prolog die nothwendige Erklär
ung des Bildes.

4
.

Wenn vielsach andere Korporationen bei

ähnlichen Darstellungen sich mit der leichtesten
Gattung von Musik behelsen, so müssen wir an
Cäeilienvereine die Forderung stellen, auch bei

solchen Gelegenheiten ihres Zweckes und Cha
rakters eingedenk zu sein. Es muß also die
Kirchenmusik im Programm eine Stelle haben
und müssen etwaige religiöse Gesänge minde

stens einigen künstlerischen Werth haben. Am
vollkommensten dürsten dieser letzteren Beding
ung die herrlichen Chöre aus Händels u. A.
klassischen Oratorien entsprechen, die auch ihrer
Wirkung nach die Mühe des Einübens reichlich

lohnen. Man wird hoffentlich keinen Anstoß
daran nehmen, daß wir uns erlaubt haben,
manche Texte sür unsren Zweck zuzustutzen oder

zu subsiituiren.

Wir waren bemüht, solche Compositionen zu
wählen, die allen Chören leicht zugänglich sind.

Uebrizens bleibt sür die Auswahl entsprechen»
der kirchlicher und religiöser Gesänge großer
Spielraum, wenn nur aus den Zusammenhang
des Textes mit dem Gegenstand der Darstellung
gebührend Rücksicht genommen wird.

Der Versasser is
t

sich wohl bewußt, daß die

solgende Zusammenstellung weder in Text noch
in Musik etwas Originales enthält. Sein Zweck
wird erreicht sein, wenn durch den hier gebote
nen Versuch eine Anregung zur Förderung
der Ehre der hl. Cäeilia und zum Nutzen der
unter ihrem Schutze stehenden Vereine gege
ben is
t

»
> „Ga„, anders,« sagt u. A. Pros. Stolz, »ist der Ein»

! drucklebenderBilder, wenn die Darstellung durchein Passen-

^

des, dramatischesBorspiel eingeleitet und vorbereitet und

, wenn dann nochdurchden Ehor die Stimmung gehoben,das
Gemülb, de« Beschauersgleichsampra'parirt, sür den Ein»
druckdes Bildes empsänglichgemachtist, so daß schonBor»
stellungeil in ihm austauchenund er sichnoch den, Anblicke
des Bildes sehnt, und wenn dann das künstlerischgeordnete
lebendeBild, die angeregte Idee, plötzlich, wie eine Er»
scheinungvor das Ange tritt, dann is

t

die Wirkung eine
überauslebhasteund derEindruck ein objektiver,ein bleiben
der, den der Beschauerunwillkürlich sestzuhaltentrachtet. In
dieser oder ähnlicher d

,

h
. in dramatischer Form,

zum wenigsten in Berbindung mit einem Vortrag, Prolog
oder Shor, haben die lebendenBilder ihre solle künft»
ler is ch e Be rech tigun g un d Bedeu tung,"



1« Lsr /eier de, aäeilirnseftis.

Der Heiligen ßacilia Leben und Leiden
in lebenden Bildern mit Prologen") und Chören.

I. Cükilia's Vermählung.
I. Stimme dn Kirch,.")

Diffus» est Gratia in ladiis tuis, propter.
deneäixit te Dens in aeternum .

S ZkroKg des Henius.
1. Finster waren, liebeleer die Herzen;

Todesnacht bedeckte rings die Welt;
WilderSinuenrausch, Verzweiflungsschmerzen,
Feigheit, Stolz zur Niedertracht gesellt,
Stritten um des Sieges Herrscherehren
In der Heidenwelt, der gottesleeren.

3. Doch ein Sonnenstrahl in dunklen Gründen,
Eine Quelle in dem Sonnenbrand,

Eine Taube, Frieden zu verkünden,
Eine Palme in der Wüste Sand:
Also hat von tieser Nacht umwrben
Eine Iungsrau sich zu Gott erhoben.

5. Laut'rer, denn der Himmelsthau der reine,
Der im Kelche einer Lilie glänzt,
Klarer, denn der Strahl beim Morgenscheine,
Der wie Gold der Berge Schnee umkränzt,
War ihr Herz, ihr Sinn und all ihr Wollen,
Denn es war von Gottes Licht durchquollen.

7. In die Seele is
t

er ihr gedrungen
Und die Seele stimmte jubelnd ein
Und der Klang hat sort und sort geklungen,
Und der Iungsrau Leben, lilienrein.
Ward voll süßer Harmonie, voll Friede,
Selbst zu einem klaren Himmelslieoe,

9
. Eine Sonne schien die Gottgeweihte

In des Heidenthumes Nacht gestellt,
Und ein Engel ging ihr treu zur Seite,

Brüderlich der Schwester zugesellt,
Um der Lilie Reinheit zu bewahren
Bor der alten Schlange lockenden Gesahren.

Ausgegossen is
t

Anmuth über deine Lippen,

deswegen hat dich der Herr gesegnet in Ewigkeit.

2
. Von dem Throne schwarzer Frevelthaten,

Herrschte angebetet die Gewalt,

Und der Götter Winke zu errathen
Iifden Blicken sinster, streng und kalt,
Wagten kaum die Augen auszuschlagen,

Die im Staub zu ihren Füßen lagen.

4
.

Aus des Abgrunds glattem schmalem Piade,
Von Versührung lockend rings umstrickt,

Ging Caeilia an der Hand der Gnade
Wie ein Engel, der nach oben blickt,

Dessen Herz bei Gott im Himmel weilet,

Wenn er zu der sinster« Tiese eilet.

6 Ihm sich weihend mit dem ganzen Herzen,
Und von seinem heil'gen Geist berauscht,

Hat sie sehnsuchtsvoll in Liebesschmerzen
Aus der Gnade leisen Hauch gelauscht,

Und die Gnade stieg zu ihr hernieder,

Sie vernahm den Klang der Himmelslieder.

8
.

Reich an silberhellen Himmelstönen
Ward sie eine Gottesnachtigall;

Heiße Liebe zu dem ewig Schönen
Weckte ihrer Stimme süßer Schall;
Wer sie hörte, ward entzückt, entflammet,

Wie die Gluth der lichten Gluth entstammet,

10. Stille sügt sie sich der Eltern Willen,
Der Balerian sür si

e bestimmt;

Einen edlen Römer, unter Vielen

Auserseh'n, zum Bräutigam si
e nimmt,

Ahnend, daß sie bald sein Herz gewinne

Für den wahren Glauben und die Gottesminne.

3. «Levens« Mkd: Väeilia, umgeben von ihren Freundinnen, reicht Balerian, ihrem Bräu
tigam, die Hand, welche dieser mit dern Brautringe schmückt. (Vergl. das Bild von F. Frane!«,
Cäeilienkalender 1876 Seite 36.)

4. Kl)or: Cüeilia's Gebet:
Vater der Gnade, hör mein heißes Fleh'n, j Oder statt dessen:
Bewahr' die Unschuld, schütz' der Reinheit

theures Kleinod mir!

(Musik aus Iosua v. Händel, Ed. Peters
Seite 137.)

„Wir wollen ganz dem Herrn uns weihn,
Iungsräulich rein soll unsre Liebe immer sein!"

(Musik aus Judas Maeeabäus v. Händel
Seite 131 s,mit Abkürzung) )

Die Prologe sind mit unbedeutendenAenderungenentnommen»sS der Dichtung von Guido GörreS: Das i?eben
der hl. Caeilia in 3 «esiingen, München O

«) Ter Ausdruck »Stimme der Kirche" roill nichts weiter besagen,als dcchder i!hor zur Einleitung des BiloeS einen
nach Text und Composition kirchlichen Gedankenausspricht, der ebenans die solgendeSituation paßt.
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II. Valermn's LeKehrung.
^ 1. Stimme der Kirche.

?0suisti vomiue in c»pit« chus «orollam
äo lapiäe pretioso.

2. ?r«lag des Henws.
1. „Durch des Vaters Willen nicht durch meinen,

Bist, Valeria« ! Du mein Bräutigam ;
Denn mein Herz es kennt allein nur Einen,

Der es ganz sür sich zu eigen nahm;
Wag' es nicht dm Himmelsbund zu brechen,

Fürchte Gott, sein Engel wird mich rächen!"

ö. „Gehe, Iüngling! zu den dunklen Hallen,
Wo die Schaar der Glaubenszeugen ruht,
Dortm weilt der Hirte von uns Allen,

Grüße ihn mit sromm ergebenem Muth;
Sein Gebet wird aus zum Himmel steigen,
Und er wird auch dir den Engel zeigen/

5. »Zu den Annen, die die Brücke heget,
Gehe, mein Verlobter! hin und sprich:
Um der Iungsrau willen, die euch pfleget,
Führt zum Vater in den Grüsten mich;
Folge ihnen ruhig ohne Scheue,

Nicht verräth der armen Christen Treue.'

7. In der Rechten hielt der Sonnenklare
Eine Fahne, draus geschrieben stand:

„Einer is
t allein der Gott, der wahre,

„Eine Tause, eines Glaubens Band."
Gläubig, selig, reinster Liebe trunken,
Ist der Iüngling betend hingesunken.

9
. Und er sah den Engel ihr zur Seite,

Dustend einen Kranz in jeder Hand,

Rosen einer, Lilien der zweite,

Schön wie nie ein sterblich Aug' si
e sand;

Denn von ew'gem Licht und Thau begossen
Waren sie der Paradiesesau entsprossen.

Du hast, o Herr, aus sein (ihr) Haupt ge»
setzt eine Krone von kostbarem Edelstein.

2
.

„Laß mich," sprach Valeria«, „mich den Heiden,

O Caeilia! den Engel sehn;
Von den Göttern will ich dann mich scheiden,
Will mit Dir aus Iesu Wegen gehn,
Will tnit Dir ihm reine Lieder singen,
Meine Liebe ihm zum Opser bringen."

4
.

„Doch wie sind' ich, o Geliebte! sage,

Zu den Katakomben nur den Weg?
Welcher Führer zeigt aus meine Frage
Mir die Psorte, mir den dunklen Steg?
Iene Grotten, die mir Abscheu weckten,

Nie betrat ich sie, die stets mich schreckten/

6
.

Zu der Brücke ging er, zu den Armen,
Und sie zeigten ihm das dunkle Thor,
Und der Vater sah ihn voll Erbarmen,

Hob die Hand sür ihn zu Gott empor,
Und der Engel is

t

auch ihm erschienen,
, Glanz und Freude in den hohen Mienen.

8
. In der Gräber dunklem Schooß ertheilte

Ibm der Tause Weihe Sankt Urban,
Und ein Christ entzückten Herzens eilte

Zur geliebten Braut Valerian;
Mit Cäeilien Gottes Lob zu singen,
Seiner Liebe Opser ihm zu bringen.

10. „Diese Blumen, die den Himmel schmücken,

Immer dustend, immer srisch und rein,

Hieß mich Iesus sür euch beide pflücken:
Drum bewahrt sie treu im Herzensschrein,
Denn nur Iene sehn die reinen blühen,
Die in reiner Liebe selber glühen."

S. gebendes Mld: Ein Engel schwebt hernieder, um mit einem rothen und weißen Kranze
Valeria« und Caeilia zu krönen. (Lergl. Cäeilienkalender 1876. S. 37.)

4. Eyor: Musik aus Iosua von Händel S. 140.

(Chor der Jünglinge):
Seht er kommt mit Preis gekrönt,
Töne laut des Liedes Klang
Rings um den Geliebten tönt,
Der Erlösten Siegsgesang.

(Chor der Iungsrauen) :

Seht, sie kommt mit Sieg umringt,
Heil'ge Freud' ersüllt si

e

ganz

Lilien weiß und Rosen schlingt

In der Iungsrau Myrlhenkranz!

Chor (lutti): Seht sie hoch mit Preis gekrönt
Töne laut des Liedes Kling!
Rings um die Geliebten tönt
Der Erlösten Siegsgesang!

2'



Zur Frier des Cäeiliensestes,

Oder: ö. I. Stimme der Kirche.
Voee» mW aä Dominum elamsvi, voeo mes

g,ä Oeuiu et intemiit mini.

Oder:
Desieisrium snimas e^ns tribuisti' ei vo-

mine et volnvtatö labiorum ejus nun trauelssti
gum: posuisti in oapite e^vs eoronnm eis la-
pieie pretios«.

Mik meiner Stimme habe ich zum Herrn
gerusen, mit meiner Stimme zu Gott und rr
! hat mich erhört.

Oder:
Das Verlangen ihres Herzens hast Du ihr

gewährt o Herr! und den Wunsch ihrer Lippen
nicht getäuscht: Du hast aus sein (ihr) Haupr
gesetzt eine Krone von kostbarem Edelstein.

2. Srolog wie «öe«.

S. Legendes Mkd. Valerian (in weißem Gewand) empsängt von St, Urban die Tause in
einer Kapelle der Katakomben; eine Anzahl Christen in andächtiger Haltung sind gegenwärtig.
(Vergl. Cäeilienkalender 1576 S. 40.)

4. EKor. Musik aus Iosua v. Händel S. 131.

Für diese Huld tön' unser Lied ein ewiges Lob dem Herrn des Lichts!

III. Cacilia vor dem Richter
1. Stimme der Kirche.

Ven! sponsa <ÜInisti, amipe ooremam, quam

tidi Dominus prsepsravit in seternum.

2. Zlrolog des Henius.
1. Eben stand Cäeilia in der Armen Mitte,

Theilte liebend Trost und Speise aus:
Horch, da nahen klirrend schwere Tritte,
Und von Kriegern wird umstellt das Haus.
„Dich, o Christin! zum Gericht zu holen,

Hat Almachius uns, der Herr, besohlen."

3. „Dein Gemahl," begann zu ihr de, Grimme,

„Der den Dienst der alten Götter ließ
Und sein Bruder auch, du weißt, der Schlimme,

Starben wie ich drohend euch verhieß;
AU ihr Gut is

t

dem Gesetz versallen.

Gib es, was sie bergen deine Hallen."

5
.

„Thörin! die des Wahnsinns Fluch versallen,
Die sich Roth und Tod erwählt zum Ziel,

Fuhrt die Christin zu den Temvelhallen,

Wo das Haupt der Brüder gestern siel;
Weigert sie zum Opser dort zu gehen,
Möge ihr, wie ihnen is

t

geschehen."

7
. Alle die so zarter Iugend Schönheit sehen

In der Stunde schreckenvoller Wahl,
Faßt ein tieses Mitleid und si

e

flehen,

Schaudernd vor des Martertodes Qual:
„Beuge, schwache Iungsrau ! b

'

ng dich nieder,

Schone deiner zarten jugendlichen Glieder.

9
. Bei dem lockend süßen Wort der Schwachen

Ward entflammt der Jungsrau hoher Geist,
Und si
e

sühlt mit Uebermeicht erwachen
Iene Liebe, die zu Gott sie reißt.
Und von ihr begeistert und durchdrungen

Hat die Schwache laut ihr Lied gesungen:

Komme, o Braut Christi, nimm in Empsang,
die Krone, welche Dir der Herr bereitet hat aus
ewig.

2
.

Ernst und Frieden in den milden Mienen,

In den Augen srohe Zuversicht,
Ist si

e
gottbegeistert dort erschienen,

Leuchtend wie von einem höh'ren Licht:

Wer sie sah die Zarte, Engelreine,

Stand beschämt vor ihrem Himmelsscheine,

4
.

„Allzn spät hast Du nach mir gesendet/
Spricht die Iungsrau sroh und nngeschrecki^
„Meine Liebe hat schon längst gespendet.

Was die Habgier deines Herzens weckt;
Alles theilt ich aus nach ihrem Willen,

Um damit der Armen Roth zu stillen."
(Eiche Bild S. IS,)

6
. Vor dem Altar steht die Zarte, Schlanke,
Mit dem jungsräulich bewahrten Kranz,
Leuchtend wie ein göttlicher Gedanke,

In der Schönheit unbeflecktem Glanz,
Einer zarten Blülhe zu vergleichen,

Tie dem schwächsten Hauche scheint zu weichen.

8
. Deiner Schönheit Blülhe kaum erschlossen

Schone ihrer, Iungsrau! süß und mild!
Die des Lebens Lust noch nicht genossen,

Blicke aus der Zukunst Rosenbild,

Nicht den Tod, den kalten, stummen, blassen
Nein, das Leben wolle w,.rm umsassen."

10. „Nicht der dunklen Erde gilt mein Lieben,

Ihre Rosen sind nicht meine Lust;
Auswärts, auswärts sühl' ich mich getrieben,
Auswärts schlägt die Flamme dieser Brust :

Einer nur is
t mir ins Herz geschrieben,

Ihm geweiht mein Sehnen, ihm mein Lieben.



SS. Mokitor, IMss» Kr«vis, opus IS, Partitur. (Vereinskatalog Nr. 254.)
SO. „ doppelte Stimmen dazu.
»I. „ Miss» ,,K«r»t« l^oeli-. «,,. 14 sür 1 Singst, u. Orgel, Partiiur. (V.-K. Nr, 239.)
»2. ,, »li«»» ,,1'ot» pulcnrs, es «ari»". 0n 1 t sür 4 Stim. .Partitur. (V.-K. Nr. 238.)
II. „ „ ,, „ „ „ doppelte Stimmen hiezu.
S4 Matetttn, 12, älterer Meister, bearbeitet von Hermesdorff. Partitur. (Vereinskatalog 82.)
SK. ?iel, Messe sür Männerstimmen <«p, S). Partitur. (Vereinskatalog Nr. 176.)
S«. ^i el, Messe. (0n. 4). Für vierstimmigen gemischten Chor. Partitur. <Vereiuskat. Nr. 215.).
37. „ „ («p. 151. Für vierstimmigen gemischten Chor, Partitur. (Vereinskat. Nr, 420.)
»8. „ „ <0p. 16). Für 4 Stimmen, Novität.
SS. Aiegel, K«yill«m sür 4stimmig gemischten Chor. (Vereinskatalog Nr. 338.)
4V. „ doppelte Stimmen dazu.

41. Santner, 8 Motetten. Partitur. (Vereinskatalog Nr. 353)
42. „ vsnm. 4stimmig. Partitur und Stimmen. (Vereinskatalog Nr. 387.)
4Z „ L««« s»e«rck<i«. , „ „ (Vereinskatalog Nr. 387.)
44. „ Kequiem 3' oder 4stim. „ „ , (Vereinskatalog Nr. 401.)
45. „ I^ibvr» „ „ „ „ „ „ (Vereinskatalog Nr. 401,)

4«. „ 3 Wotettm, 3stimmig sür S. A. B. Partitur u. Stimmen. (V.-K. Nr. 337.)
47. Schaller, Zliss» äuloiss. cor ^«su, 2stimmig. (Vereinskatalog Nr, 263,)
48, „ doppelte Stimmen dazu.

4». „ Aiss» solvmnis, opus 12. Partiiur. ^.Vereinskatalog Nr. 395.)
KV. „ doppelte Stimmen dazu.
51. Schenk, zwei wichtige Jsrage». (Vereinskatalog Nr. 172.)
52. Hteyle, GyorplZotograxyien. (Vereinskatalog Nr. 173.)
SS. „ »Iiss», ,,^esu rsx aämiradilis". Partitur. (Vereinskatalog Nr. 220.)
54. „ doppelte Stimmen dazu.
»5. Hyinnes, Mandtaseln zu ten Nesponsorien 2 Exemplare. '

SN.i ZVitt, Kesünge, sür 3 und 4 Männerstimmen. opvs V». Die 4 Singstimmen, 68 schön
sud gedruckte Seiten. (Vereinskatalog Nr. 38,)
K7» >

6». „ Kymnus jür S. und Alt mit Orgel (Vereinskatalog Nr. 337.)
5». „ Iinpropvrien sür Sstimmig gemischten Chor, Partitur. (Vereinskatalog Nr. 198,)
KV. „ Hffertorienftimmyeste, op. 15, Sopran, I, Lieserung. (Vereinskatalog Nr. 291.)
61» „ ,, » „ Alt I. „ „ „ „

62. „ ,, ,. „ Tenor I. , ., „ ,.

63. „ „ ., , Baß mit Orgelst, u. Quintg, vux l. Lies. (V.-K. Nr. 291.)
«4. „ ,, ., „ Sopran. II, Lieserung. (Vereinskatalog Nr. 393.)
^6» » i> ,' « Alt II. „ „ „ „

K«. „ „ „ „ Tenor II. „ ° „ »

«7. „ „ ,. „ Baß mit (Zuinta vox. II, Lieserung. (V.-K. Nr. 393,)
«8. „ ,, „ „ Sopran, III, Lieserung. (V.-K. Nr. 427.)
«S. „ „ ,. ,. Alt III. .. (V.-K, Nr, 427).
7». ,, „ „ ,. Tenor III, „ (V.-K. Nr. 427.)
71. „ „ ., .. Baß mit Quints vox, III. Lieserung. (V.-K, Nr. 427.)
72^ „ Hssertorium. 2siimmig mit Orgel. (Vereinskatalog Nr. 401.)

73. „ Vier Stimmen zu dessen Messe ,i» Kou. «, Bruneis«", opus VIII d, (Partitur hiezu
erschien in den Flieg. Bl. 1879 Beilage 1—6.)

(Einige wenige Nummern sinden sich z. Z. noch nicht im Katalog. Die Nr. 9, 16, 42—46,

58 und 72 sind die Editionen des Salzburger CSeilien-Vereines.)

NIZ, Es wird dringendst gebeten, um sich über den Werth der Angebote zu orientiren,
die eitirten Reserate nachzusehen.

Der Gen eralpräses: vr. Jr. Witt.
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II. Leiden sür den Einen, sür ihn sterben,
Welche Wonne sür mein liebend Herz!
Das durch Liebe Liebe muß erwerben,
Liebend stillen seiner Liebe Schmerz,

Und den Lohn, den reichsten, wird empsangen,

Ist es zum Geliebten heimgegangen.
13. Sende deinen Geist zu mir hernieder,
Der mit Kleinem große Wunder schafft;

Gieße in die zarten schwachen Glieder
Deiner Gnade hohe Himmelskrast;
Und die Schmerzen werd' ich überwinden
Und das Leben in dem Tode sinden.

15. Wer es hörte wie mit vollem Tone
Gottes Wort aus schwacher Glocke klang,
Wer die Lilie sah mit zarter Krone,
Wie der Geist gewaltig si

e durchdrang:
Konnte nicht dem Herren widerstehen
Angehaucht von seines Geistes Wehen.

12. Deinen Rus hab' sehnend ich vernommen,
Mir entgegen leuchtet schon Dein Licht,
Laßt mich sterben, laßt zu Gott mich kommen,

Habt Erbarmen, ach! und zaudert nicht;
Wie du sreudig machst die dir vertrauen,
Laß, o Herr, in meinen Tod si
e

schauen.
14. O, ich sühl es glühend mich durchdringen,
Fühle stärker, immer stärker mich;
Mächtig regen sich der Seele Schwingen,

Nach der sernen Heimath sehnt sie sich;

Laßt mich endlich doch den Tod empsangen,
Sterben nicht in liebendem Verlangen/

16. Laßt uns, riesen si
e

ergriffen, theilen

Diesen Glauben, der dem Zauber gleich,

Dich zum Sterben, wie zum Fest, macht eilen

Und den Tod dir macht so sreudenreich:
Sklaven, die wir seuszen in den Ketten
Durch die Tause wollen wir uns retten.

17. Ruhen konnten nicht die Neubekehrten,
Die entflammt Cäeiliens Liebesgluth,
Bis Urban gewährt, was sie begehrten
Sie gewaschen in der Sühnungsfluth,
Sie gekleidet in das Kleid der Gnade,
Sie geleitet zu dem Himmelspsade.



14 Zur /eier ies eäeiliensestes.

S. ^eöenoe« ZSild: Eine weite Gerichtshalle. Der Präsekt Almachius umgeben von Viktoren
und Trabanten. Vor ihm steht Caeilia im vollen Brautschmuck in würdevoller, edler und ent
schiedener Haltung. (Cäeilienkalender 1876. S. 40.)

4. Gyor. Musik aus Iudas Maeeabäus v. Händel (S. 140 ff.).

Noch niemals beugten wir das Knie
Dem stummen Holj und tauben Stein, A
Wir opsern Gott und Gott allein !

IV. Cäcilia's Marter nnd Tod.

I. Stimme der Kirche.
^nstorum snimae in manu vei sunt et nou

»n^et illos tormentum mglitise; vis! sunt
ooulis insipientium mori , illi sutem sunt in
pace.

Z. ?rolog des Henius. ')

1. Vor Almachius wird mit Wuth aus's Neue
Von der Schaar Caeilia geschleist :
»O Almachius," ries sie kühn, .bereue,
Sieh, die Saaten sind sür Gott gereist,
Rings entzünden sich des Glaubens Flammen,
IZankend bricht die Heidenwelt zusammen,'

3. Noch verachten wir als Schmacheszeichen
Euer Kreuz von Blut und Tod befleckt;
In die Gräber muß er noch entweichen,
Dem ihr dient, wie scheues Wild versteckt;

Thoren! die zum Gotte den erkoren,

Der in einer Krippe ward geboren!

5. Führt in ihre Kammer sie von hinnen,
Dort bereitet ihr ein glühend Bad;
Laßt die Flammen leckend sie umspinnen,
Rings umreise si

e

ein Feuerrad:
So vergehe siedend in den Fluthen,
Die entbrannt in ihres Glaubens Gluthen.'

7
. „O wie wohl thut mir die srische Kühle,

Wie erquickt mein flammend Herz dies Bad,

Gleich dem Abendthau nach Mittags Schwüle,
Gleich dem Schatten aus dem Soimenpsad,

Gleich der Quelle, sinkt der Wandrer nieder,

So erlabt es meine heißen Glieder.

9
.

Laßt mich schlasen hier den süßen Schlummer,

In dem Bade in dem Flammenzelt,
Keine Schmerzen sühl' ich, keinen Kummer;

Nicht gedenk' ich mehr der kalten Welt;
Nein, ich seh' den Himmel, nein ich höre
Süße Stimmen lichtunulossener Chöre.

Die Seelen der Gerechten sind in Gottes

Hand und es berührt si
e

nicht (mehr) die Qual
der Bosheit; in den Augen der Thoren schienen

si
e

zu sterben, sie aber sind im Frieden.

2
.

„Christin! noch gebieten die Cäsaren,

Fließt der Opser Blut Caeilia!
Stehn geschmückter, reicher als sie waren,
Unerschüttert noch die Tempel da,
Und der Götter Lästerung zu strasen,

Wisse! gibts Gesetze, die nicht schlasen.

4
.

Thoren! Die zum Meister den erwählten,
Der nur Armuth und Entsagen lehrt,
Und den Freudenarmen, Selbstgequälten

Iede süße Lust des Lebens wehrt,

Der ins Ioch die Leidenschasten kettet,
Und den Leib aus hartem Steine bettet.

6
. Wie Almachius zornentbrannt verheißen,
Ward bereitet ihr ein glühend Bad;
Rings umzingelt leckend si

e

der heißm

Flammen grimm auflodernd Höllenrad;

Während hoch die Fluthen um sie springen.

Fängt Cäeilia jubelnd an zu singen:

8
. Seid willkommen mir, ihr lieben Flammen!

Schlagt mir dichter, dichter an das Herz,

Schlagt zum Zelte über mir zusammen,

Die ihr kühlet meiner Wunden Schmerz
Die ihr meiner Liebe Sieg verkündet,
Von dem kalten Goiteshaß gezündet.

10. Ach! mit einem Blumenbeet umweben

Mich die rothen Flammen rings im Kreis ;

Seht die Rosen, die mich rings umgeben,
Seht die Lilien schlank und silberweih,
So gebettet in dem Flammengarten
Will die Braut den Bräutigam erwarten."

Aus praktischenGiünden dürste hie und da vielleicht eine Abkürzung diesesProlog? wünschenSwerlherscheinen;
eine solchekannleicht hergestelltwerden. Wir geben hier mit Absicht die herrlicheDarstellung des TichierS in ihrer ganzen
Ausdehnung. —



Zur Feier des eiieilienseftes.

11. Also lag sie in dem Flammenbade

Iubelnd einen Tag und eine Nacht,
Und beschützt von ihres Gottes Gnade

Diente kühlend ihr des Feuers Macht;

Doch Almachius hieß den Henker kommen,

Als dies neue Wunder er vernommen.

13. Seines Herren Willen zu vollbringen,

Ging er zu Cäeilia kalt und hart;

In dem Bade hörte er sie singen,
Und sein Herz, seit lange schon erstarrt,

Fühlte da zum erstenmal im Leben

Ahnungsvoller Rührung leises Beben.

IS. In den Blicken sreudiges Entzücken ;
Ernst und Milde um den sansten Mund;
Hoheit, Klarheit. wie si

e Engel schmücken

Aus der edlen Stirne zartem Rund!
Wie verklärt die jugendzarten Glieder

Also kniet sie vor dem Henker nieder.

17. Wieder hat er hoch sein Schwert geschwungen,

Nichts vermag des Meisters zweiter Streich,

Auch zum diittenmal ists nicht gelungen:

Doch, da ward von Furcht er selber bleich.
Und er wirst das Schwert von sich mit

Schrecken,

Fliehend in dem Wald sich zu Verstecken.

19. Aus die Erde mit dem Haupt gelehnet,

Zum Gebet gesaltet noch die Hand,

Nun am Ziel, das lange sie ersehnet,
Liegt si

e

bleich im rothen Brautgewand,
Selig preisend diese heiligen Glieder
Knieen ehrsurchtsvoll die Christen nieder.

21. Iene Hände, die so sanft, so milde

Ihre Gaben jeder Roth gereicht;
Ihre Augen, deren Blick die wilde
Wuth der Rache, ach! so ost erweicht,
Die so sanst dem Kummer Trost gespendet,
Ruhen — denn ihr Wirken is

t vollendet!

12. ,Wieder dieser Christin Zauberlieder
Ist des Feuers Zunge ohne Macht:
Schlage mit dem Schwerte dr«m sie nieder,

Die der Götter srevelnd hohngelacht,
Gehe ihr mit sester Hand beweisen,
Wie viel stärker als ihr Gott das Eisen."

14. Doch er kennt kein Mitleid, keine Gnade ;

Nie hat ihn ein Frevel noch erschreckt:
„Bringt die Iungsrau," ries er, »aus demBade
Was er mir besohlen, sei vollstreckt,
Und mein Arm ivird ihr alsbald beweisen,
Wie viel stärker als ihr Gott mein Eisen."

16. Er ein Meister in den blut'gen Werken,
Faßt mit beiden Händen sest das Schwert,

Schwingt das scharse hoch mit Macht, mit

Stärke,

Daß es blitzend in den Nacken sährt;
Doch ihr heilig Haupt is

t

nicht gesallen,

Und ein neues Wunder dünkt es Allen.

18. Mit ihm sind die Heiden scheu verschwunden I

Zu Cäeilien eilt der Christen Schaar,
Die geschmückt den Hals mit ihren Wunden,
Gleich dem Opserlamm gesallen war;
Alle möchten liebend sie umgeben,
Eh' entschwebt dies engelreine Leben.

M, Jenes Herz, das einst so heiß geschlagen,
Ruhig schlägt es nun dem Frieden gleich,
Ihre Lippen, die in Sehnsuchtsklagen
Einst ertönt zu Golt so liederreich,
Froh ihn priesen in dem srommen Reigen
Ach! si

e

ruhen jetzt in ernstem Schweigen.

22. Wo der Unschuld zartes Roth einst glühle,

O ihr Wangen! fleckenlos und rein,
Wo die Anmuth, wo die Schönheit blühre,
In der Iugend zartem Purpurschein,
Eure Rosen, ach ! sind hingeschwunden,

Weiße Lilien sproßten aus den Wunden.

Um das stille Bild voll Himmelssrieden
Kniet der Christen wehmuthsvoller Kreis,

Zu der Heiligen, die hingeschieden,
Beten weinend alle Herzen leis.

Z. Lebend« Dild. Cäeilia's Leichnam im Bi' ,,tschmuck wird von den Dienern ins Grab
gelegt; im Hintergrund trauernde Christen und de, segnende Bischos Eleutherius (Urban'. Vergl.
Cäeilienkale'nder 1876. Seite 45.

4. Kyor. Musik aus „Samson" v
. Händel, Ausg. Peters S. 31 ff.

Ihr Thränen fließt, fließt in Strömen hin!
Caeilia is

t hin, is
t

todt, sie is
t

nicht mehr!



Zur Feier i>es Eäeilienfeßes,

Neeitativ: Die Leiche kommt; legt sanst si
e vor uns hin, mit Lorbeern kränzet sie und Pal-

menzweigen; erhebe dann ein Grabmal sich, umringt mit Siegeszeichen, ihrer'

Thaten Lohn, und Lieder schallen zu der Iungsrau Lob. Dann sammle sich der

Sänger Chor umher, damit ihr Name noch sie hoch entflammt zum edlen Streben,

ihrer werth zu sein.

Arie: Ueber deinem Grabe sei süßer Fried' und hoher Ruhm,
Von so schwerer Leiden Last ruhe sanst o Jungsrau aus!

Neeitativ: Wenn dieser Tag uns jährlich wiederkehrt,

Wallt auch der Iungsrau'« Chor zur Statte hin
Und schmücket weinend si

e mit Blumen aus,

Duett: Bringet Lorbeern, Palmen bringt,

Streut si
e

aus der Iungsrau Grab!

Chor: Ewig schwebe um dein Grab
Süßer Friede, hoher Ruhm!
Von so schwerer Leiden Last
Ruhe sonst, o Heldin, aus,

Ruhe sanst nun aus!

V. Cakilias Verherrlichung.

I. Stimme der Kirche. ,

^berentur regi vir^iues post eam : proxi-
mae ejus atterentur tibi iu laetitia et exul-
tatione: aeläueentur in templum Rezi Do-
min«.

8. Prolog des Genius.

1
.

Vernehmt das Lied, in welchem sich ergossen

Vor dem Scheiden noch der Himmelsschwan,

Eh' in einer Wolke lichtumflossen
Sie stieg leuchtend höher himmelan:
Alle aber, die dort unten stunden,
Blicklen weinend nach bis si

e

entschwunden.

3
.

Ach! ich sehe leuchtend ausgeschlossen

Hoch und weit das Thor der Ewigkeit,
Welch' einGlanz kommt mir von dort geflossen,

Welch' ein Dust voll Himmelsseligkeit!

Welche Schönheit! welche Harmonien!

Iubeln muß ich, danken, niederknieen !

5
. Der du mir mein ganzes Herz genommen,

Sieh, o König ! mich zu Füßen hier ;

Meiner Lampe Licht is
t

nicht verglommen,

Meine Seele glühte einzig Dir;
Deine Gnade wolle si

e

durchscheinen

Daß si
e

selig solge dielen Reinen.

7
. Und das Lied, das immer si
e

gesungen,

Von der reinsten Lieb zu Gott erglüht,

Hat in manchen Herzen nachgeklungen
Und die Liebe is

t

auch ihm erblüht,

Und auch ihm erwacht ein heiß Verlangen,

Hinzugehen, wo sie vorgegangen.

Es werden zu dem Könige Iungsrauen hin
ter ihr her gebracht; ihre Freundinnen werden

zu ihr gebracht unter Freude und Frohlocken ;

si
e

werden hineingesührt in den Tempel zu ihrem
König und Herrn.

2
,

„Meine Augen öffnen sich dem Lichte,

Meine Seele athmet srei und leicht,

Und der kalte, sonnenlose, dichte
Nebel in den sinstern Abgrund weicht,

Zu den Liedem, die die Engel singen,
Regen sich melodisch meine Schwingen.

4
.

Sehet! aus des Lichtes Lilienauen

Kömmt das weiße Opserlamm von sern;

Seht ! es kommt der König der Iungsrauen

Durch die Rosen, wie der Morgenstern;

Sehet, wie die Bräute ihn umringen,

Mit den Lampen lieblich ihn umsingen,

6
.

Jedes Erdenleid is
t jetzt verklungen,

Ausgelöst in Wohllaut jeder Schmerz;
Selig, selig hast du mich durchdrungen;
Eine Himmelsharse is

t mein Herz,

Und zum Preise Dir, dem ewig Schönen,
Wird es nun in Ewigkeit ertönen!"

8
. Iungsrau! glorreich in den Himmelschören,

O Caeilia, Gottes Nachtigall,
Unsre Bitten wolle liebend hören:
Singe uns mit deinem süßen Schall,
Singe uns vom reinen Opserlamme,

Schenke uns der reinsten Liebe Flamme!
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Bon dem Quelle aller Schönheit singe,
Singe von des Opsers Minnelohn,

Daß in unsrem Leben auch erklinge
Deines Liedes göttlich reiner Ton,

Daß es auch zu einer Hymne werde,
Die dem Himmel singt die dunkle Erde.

10. Wenn Ierusalem am Zeitenziele
Seine Sänger hochzeitlich vereint.
Und beim Klang von Davids Saitensviele
Festgeschmückt der Bräutigam erscheint:

Lasse unsre Lieder mit den deinen

Sich verklärt, Caeilia vereinen! —

S. LeSende, Aild: Caeilia als Patronin der heiligen Tonkunst nach Raphaels Darstellung.
Vergl. Cäeilienkalender 1379. S. 40 mit der dort gegebenen Erläuterung.

4. Gyor. Musik von H. Oberhoffer: 4st. Männerchor mit Orchester oder Klavier, (Regens
burg, Pustet.)

Dir hohe Herrin im holdsel'gen Reich der Töne,
Dir weihn wir heute unser Feierlied ;
Wir weihn eS sür die Stunden ätherreiner Schöne
Die uns so ost schon Deine Huld beschied !

Schwellet in Lust der Saiten Chor,
Brauset dein Lied im Orgelklang,

Wogt es dahin im Männersang,

Ziehen si
e uns zu Dir empor!

Dir hohe Herrin ze. wie oben.

Will man an Stelle der „religiösen" Chöre
ebensalls kirchliche Motetten treten lassen, so

bietet das Ossieium der hl. Cäeilia (auch das

Commune Uart^rum u. Virginum) eine reiche
Auswahl von Texten, die zum größten Theil in
alter und neuer Zeit ihre Componisten gesunden

haben. Wir verweisen z. B. aus die 3 in der
Nusiea äivins enthaltenen Compositionen : Dum
aurora tinem äaret v. Palestrina ; Oantantidus

orstanis v. L
.

Marenzio ; I'riäuanas a Domino

v. T. Bai. — Wenn sür andre, hier sehr gut
verwendbare Texte z. B. Loquebsr (Introitus
der Messe). Oonfuuäantur (Oommunio), Ls,
seerLtnm Valeriime (^vtipK. aä^lagn. I. Vesv.)
u. ä

.

zur Zeit mehrstimmige Compositionen

noch nicht vorhanden sind, so sindet ein streb

samer Cäeilianer vielleicht in diesen Zeilen eine
Anregung, dieselben nach Zeit und Bedürsniß
zum allgemeinen Nutzen und Frommen in ein ent
sprechendes musikalisches Gewand zu kleiden. —

Bensheim. Ii. Z. SekSft.

Iis Hsumsn.

s scheint, daß der menschl. Geist
bei seinem Drange nach Wissen
und Erkenntniß unbekannter

- Dinge durch Probleme, deren

Lösung bisher noch immer dem

Scharssinn widerstanden, stets
wieder gereizt werde, deren Lösung zu ver

suchen. Durch solche wiederholte Anläuse g
e

lang es in neuester Zeit z. B. die Hiero
glyphen der Aegypter und die assyrischen

Keilschristen zu enträthseln. Ein ähnliches
Problem bieten die Neumen oder die Ton
zeichen, mit denen im ersten Jahrtausend die

kirchlichen Gesangstücke ausgezeichnet waren.

Jhre eigentliche Bedeutung ging theilweise
schon im 9
.

oder 10. Jahrhundert verloren
und bis heute is
t

si
e

noch nicht wieder aus»

gesunden trotz der großen Bemühungen, welche
gelehrte Forscher auf deren Aussindung ver

wendeten und noch verwenden.

Der Name „Neume" stammt vom grie
chischen 7c^k^,ua, der Hauch, und wurde g

e

wählt, um damit einen Ton oder eine Ton
gruppe zu bezeichnen; dies Wort trug sich
dann aus die Zeichen über, womit der Ton
sixirt wurde. So nennen Guido und Aribo
nicht blos eine Tongruppe, welche über einer
Silbe gesungen wird, sondern auch einen
einzigen Ton oder vielmehr dessen Zeichen
ein neuWa.

Diese Tonzeichen bestehen in Punkten,
Strichen, Häckcheu, einzeln oder in vielsacher
Zusammensetzung. Die Grundzeichen sind:
der Punkt ., die liegende Virgs, -, die ste-

3
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hende Virga^ und der LpipKormg Alle
^

übrigen sind nur Combinationen aus diesen
Grundsormen, so z. B.

^ Olinis oder Olivis./II ^veus oder Linuosa.
^oroulns.

c<>t«/ (juilisms,./ 8«s,näi«us.

/. OIiWS,«Us.

?. -^>. kressus ruin«r u. inszor u. s. w.

Doch sind diese Zeichen nicht in allen

Manuskripten gleich; wenn si
e

auch im Wesent

lichen übereinstimmen, so weichen si
e

doch ost

in ihrer Formation etwas ab. Diese Ver

schiedenheit erklärt sich aus der Verschieden

heit der Epochen und Länder, in welchen

solche Manuskripte angesertigt wurden. So
zeigen Codiees aus dem 8

.

oder 9. Jahr
hunderte plumpere, weniger gesüllige Formen,

während das 11. und 12. Jahrhundert die

Zeichen in zierlichster, anmuthigster Weise
bildet; im 12. Jahrhundert und später treten
wieder gröbere Züge aus, ähnlich der Fraktur-
oder Mönchsschrist. Auch der den einzelnen
Völkern und Orten eigenthümliche Schreib
charakter äußert seinen Einfluß, und die Zier
lichkeit der Zeichen is

t

besonders in den Ma
nuskripten solcher Klöster vertreten, i

n denen
die Kalligraphie eine hohe Stuse der Aus

bildung erreicht hatte z. B. St. Gallen, St.
Emmeram, Oxsord :e. Die in Mailand

gebräuchliche Tonschrist scheint in gröbern
Zügen ausgesührt worden zu sein, da Ra-

dulph von Tongern sagt: „Notg, ^rukro-
«isns, «st lortior, äurior et inagis exten^."
(?rop. 23.)
Wenn k'etis die Neumenschrist in zwei

Hanptklassen, in saxonische und lombardische
scheidet, so liegt dieser Klassisikation wohl

einige Wahrheit zu Grunde, im Ganzen aber

hat si
e wenig Werth ; es sind doch nur äußer

liche Verschiedenheiten.

Was den Ursprung der Neumen an
geht, so waren die Ansichten der Gelehrten

bisher verschieden; es konnten nämlich nur

Hypothesen ausgestellt werden, da jegliches

Dokument in dieser Beziehung sehlt. Gegen
Ende des 8
.

Jahrhunderts tauchen si
e

nach

den Berichten des Mönches von ^ngonleme
und des Geschichtsschreibers Eginhard IV. als
ein ausgebildetes System aus, von Rom ans

nach dem Freinkenlnnde verbracht. Letzterer

schreibt in seinem Werke „<Üs.sUs 8
.

<ZaNi"

o. 3
,

daß Papst Hadrian II. aus die Bitte
Kaiser Karl's des Großen, weil diejenigen

römischen Sänger, welche bisher den Gesang
leiteten und von Papst Gregor geschickt waren,

gestorben seien, zwei neue römische Sänger
ins Frankenland sandte, Petrus und Roma-
nus; der letztere mußte, vom Fieber ergriffen,

in St. Gallen zurückbleiben, während Petrus
nach Metz weiterreiste. Rommnis brachte ein
Nntiphonar mit sich, welches eine genaue Ab

schrist des in der Peterskirche ausbewahrten
(so zu sagen) Original-Antiphonariums war
und nun, da er mit Erlaubniß des Kaisers

in St. Gallen bleiben durste, auch daselbst

in einem eigenen Schreine als Norm des

richtigen Gesanges ausbewahrt wurde. Nach

diesem eorrigirten die Sangmeister anderer

Kirchen ihre Antiphonarien, und von St.
Gallen aus verbreitete sich diese Sangesweise

sast über ganz Europa. Dieses Antiphonar
war mit Neumen notirt; was ganz bestimmt

anzunehmen ist, obwohl Ekkhard nur ganz

unbestimmt von now1is spricht, denen Ro
manus zur besseren Verdeutlichung hin und

Mieder Buchstaben beigesetzt habe. Diese Neu

mennotation sindet sich auch in allen .kirchlichen
Gesangsbüchern vom 9

. — 1 2. Jahrhundert
und an manchen Orten noch im 13. Jahr
hundert angewendet. Der Mönch von ^,n-

Faulem« (um 787) spricht von einer »ota
romans,, welche von den Franken adoptirt
und sorthin vota iranoisea genannt worden

sei. Ob eine Notationsweise oder welche vor

her in den eismontanischen Ländern im Ge

brauche gewesen, davon wissen wir gar nichts.
Von ültern Musikschriststellern (mit Aus

nahme des Mönches Huebald im 10. Jahrh.)
redet kein einziger von solchen Zeichen etwas,

und Codiees, welche, also notirt, über dies

9
.

Jahrhundert hiuausreichen, sind bis jetzt

noch nicht ausgesunden oder wenigstens nicht

als solche eonstatirt und anerkannt worden.

Der belgische Gelehrte ?6tis, welcher es sich
zum Verdienste anrechnet, diese alte Noten

schrist wieder aus der Vergessenheit hervor

gezogen zu haben, sührt ihren Ursprung aus
die orientalischen Notirungsweisen, nament

lich aus die armenische, mit der si
e wirklich

manche Aehnlichkeit hat, zurück und läßt si
e

dann durch die Gothen nach Italien impor
tieri ; nach ihm verdankt si

e

ihre Anwendung
und Ausbildung erst der Zeit nach Gregor

d
. Gr. Der sranzösische Arzt und Musikge-

lehrte vaujou sucht ihre Quelle in der römi
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schen Tachy- oder Stenographie, so daß ihr
Ursprung in die Zeiten Cieero's zu setzen sei.
Der Wiener Gelehrte Kiesewetter nimmt si

e

einsach als die „rwts, romana," mit welcher
der h

l. Gregor in seinem Antiphonarium die

litnrg. Melodien notirt habe. O«ussem«Ker

endlich (ok. Kalender 1877) leitet si
e aus

den Aeeenten ab, und diese Ansicht wird ge»
genwärtig allgemein getheilt. ?. Anselm Schn-
biger sührte („Sängerschule von St. Gallen"
p. 6

) dies weiter aus und zeigte, daß. um

bei der Lesung und Deklamation die Hebung

Facsimile aus dem „Antiphenar" in Tt. Gallm,

und Senkung der Stimme dem Leser anzu»
deuten, schon srühzeitig gewisse Zeichen ge

setzt wurden, welche in ihren Formen nichts
anders als die einsachsten Neumen sind. Der
alte heidnische Philosoph Censorinus wies
die Aeeente der Musik zu, und der hl
.

Augu»

stiu schrieb einen umsangreichen Traktat „De
Hlusioa," worin er nur van der Rhythmik
und den Aeeenten handelt. In vielen alten
Handschristen des 10. .und 11. Jahrhunderts
sinden sich Zeichen wie Lpipliemu«, ?c>»

äatns über einzelnen Wörtern angegeben, so

3'
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daß wohl kein Zweisel obwalten kann, daß

die Neumen ihren eigentlichen Ursprung aus
den Sprechaeeenten und deren Zeichen ge

nommen haben. Dabei bleibt allerdings da» ^
hingestellt, ob diese Tonschrist der oeeidenta-

lischen Kirche ganz eigenthümlich ist, oder ob

si
e

nicht doch auch mit der älteren Tonschrist

in der griechischen Kirche in einigem Insam». !

menhange steht. Dr. W. Ambros erwähnt !

die Ähnlichkeit der griechischen und lateinischen l

Neumen, wie si
e

sich in den ältesten griech. ^

Manuskripten sindet; denn die Notirung in

der griech. Kirche war vor dem 10. Jahr- l

hunderte viel einsacher, als si
e

seitdem is
t

(Gesch. der Musik II. 87); in der Ausbild
ung und Vervollkommnung aber gingen beide

immer weiter auseinander. Bemerkenswerth

is
t

noch eine Notiz, welche 1601 ein Biblio

thekar der LibUotKecs, ^ugsUes, in Rom
einem Manuskripte angesügt hat, welches in

Neumen, die in ihrer Form etwas, wenn

auch nicht wesentlich abweichen, notirt ist.
Darin is

t

nämlich zu lesen: ,,^ot«z musiose

a (?rseois äesnmptss sUnt, ut ege» ipse
vidi Komse in Oollegi« (Zrseeo, in ezn«
Kn^jus generis Ubri asservs,utur. ^dde
etiam, ljuoel Kas not» inusio«z in Koc
likro Script«; »lz ipsis (ir«eois, ine prse-
seilte et auelients, kuerunt äscantatse."
Wer weiß, welche Umgestaltungen und

Wandlungen die ursprünglichen Aeeente er

sahren mußten, bis si
e

zu dem vollkommenen

System ausgebildet waren, welches uns im

9
.

Jahrhundert als Neumenschrist entgegen
tritt. Die Tradition berichtet, daß si

e

schon

vom h
l. Gregor benutzt wurde, weiter läßt

sich ein Faktum nicht sicher stellen; die Auto
ritäten sür diese Tradition sind blos die oben

genannten : Eginhard IV. und der N«uscKus
LnZolisrnsirsis.
Von der Zeit an, als Karl d

. Gr. die
beiden römischen Sänger Petrus u. Roma
nus berusen hatte (auch srüher müssen wohl

schon Abschristen der liturgischen Bücher aus

Rom bezogen worden sein, da Amalarius

(um 800) sagt, daß die jetzt von dort her
gebrachten mit den srüher bezogenen nicht
übereinstimmen, (lerd. äe Oairtu, I. 278.),
und Rvmanns mit seinem getreu eopirten
Antiphonar in St. Gallen blieb, verbreitete sich
mit den Gesängen diese Tonschrist nach allen

Ländern, nach Deutschland, Frankreich, Spn- ,

nien, England. Sie erhielt sich mehrere Jahr- !

hunderte, obwohl schon Hukbald (10. Jahrh.)
über ihre Unbestimmtheit Klage erhebt, ja

selbst Romanus schon hin und wieder Buch
staben beizusetzen sür gut sand, um den Sän
gern den richtigen Ton anzudeuten. Der nen-
mirten Codiees bediente man sich noch im 13.

Jahrh. und erst, als lnach einer Angabe
Radulss von Tongern) Papst Nikolaus um
1277 die alten Bücher und die alte Tonschrist
verbot, scheint ihr Gebrauch ausgehört zuhaben.
Man möchte sich wundern, daß man bei
der Neumenschrist trotz ihrer Unsicherheit doch

so lange verharrte, obgleich schon im 11. Jahr
hundert Guido von Arezzo die Tonschrist, aus

4 Linien gestellt, mit aller möglichen Sicher
heit umgeben hatte, ja

,

daß man schon etwas

srüher, besonders in Frankreich zur Beseitig
ung der Unbestimmtheit, bei Vereinsachung
der Neumen hauptsächlich der Punkte oder

liegender Strichlein sich bediente und diese
nach der Höhe oder Tiese der durch si

e be

zeichneten Töne gegeneinander höher oder

tieser stellte, ^etis und OonsseW»Ker sühren
viele solche Beispiele an ; auch der Tonarms
des Regino von Prüm bei Trier (9. Jahrh.),
welchen OousserrmKer im II. Baude seiner
8«ript«res eie ruusies, ineelii sevi verössent
lichte, nnd/ worin durch verbundene Punkte
die Tonbeweguugen schon zirmlich sicher an

gedeutet sind, zeigt ein solches Bestreben.

Daß solche Neuerungen und selbst wirk

liche Verbesserungen lange Zeit ersorderten,
bis si

e allgemeine Verbreitung sanden, hat
seinen Grund wohl darin, daß die Perga-
menteodiees, deren man sich eben bediente, eine

sast unverwüstliche Dauer hatten; serner die

Neueopirung lange Zeit in Anspruch nahm und

der Ankaus eines solchen Buches große Kosten

verursachte; man behals sich mit den alten Bü
chern, so lange es anging. Ueberdieß, wie man

an dem Hergebrachten gerne hängt, so behielt
man, selbst als die notirten Codiees häusiger
wurden, die nenmirten bei, obwohl überall

die Klage sich hören ließ, daß der Gesang
der Usualisten, d

.

h
. der Sänger, welche nach

den unsicheren Neumen sangen, gar sehr von

dem Gesange aus notirten Büchern abweiche.

Freilich legt sich hier die schwer zu beant

wortende Frage nahe: wie konnten denn diese
Sänger nach Neumen doch gut singen, wenn

diese Tonzeichen so unbestimmt waren. und

es keine Regel dasür gegeben hätte; — denn

in sämmtlichen Traktaten der ältern Zeit
kömmt sast nichts Nennenswerthes vor, das

insbesondere sür die Intervalle einen Aus
schluß gäbe. Der Hanptbehels waren ohne
Zweisel die toi.mul^e, gewisse, unter den
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Gregor der Große. Aus dem öanonbild des Mcsibilchs im alten Domschatz zu Mctz.

nämlichen Zeichen und bei den nämlichen ! wurden durch die Tonarien sestgesetzt. Sämmt-
Tonarteu erscheinende oder sür dieselben be» ! liche Formeln mußten dem Gedächtnisse ein

stimmte Tongruppen ; nebstdem mußte die geprägt werden, wie der Abt Oddo in seiner
sog. Dominante wohl in Betracht gezogen ! ^lusioa (6erd. Script. I, 248) schreibt:
werden, sowie der Ambitus und die Haupt- ! „Ltueliositittenr i^utein quicunque Iiaker«
Intervalle einer Tonart; die Ansänge, luitis, ! volnerit in (,.antn, quotilii« perlest Kss
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kormuls,s et <iinerentiaS, <^iias in 8« ns»
bent." Aus solche Weise und unter bestän
diger Beihülse eines Lehrers war es möglich,
einigermaßen einen gleichmäßigen Gesang zu

erzielen.
Die Neumen hatten, wie zu ersehen, so

lange si
e in der Geschichte bekannt sind, keine

bestimmte Bedeutung, man scheint ihnen wenige

stens keine zugeschrieben zu haben ; und doch

is
t es vernünstiger Weise kaum anzunehmen,

daß diese Zeichen nur schwankende Beweg-
ungs- oder rhythmische Bedeutung, nicht aber

einigermaßen tonische und Jntervallenbedeut»
ung gehabt hätten. Diese Rätselhastigkeit

sorderte denn auch den Scharssinn vieler Ge

lehrten heraus, und mit Eiser und Fleiß wird

seit 30 Jahren gearbeitet, ihre richtige Er
klärung und Entzifferung zu gewinnen. Was

srüher in diesem Punkte geschehen ist, is
t kaum

nennenswert!). Die Neumen blieben seit dem
13. Jahrh. ganz verschollen, Niemand küm
merte sich mehr darum ; die Bücher ließ man

entweder als unnütz und nicht mehr brauchbar

in den Bibliotheken liegen, oder man verwen

dete die Pergeimentblätter zu andern Zwecken

z. B. sehr häusig, um damit andere Bücher
einzubinden, in Folge dessen denn auch eine

große Anzahl solcher Handschristen sür uns
entweder ganz oder theilweise verloren ist;
in großen Bibliotheken hat man ganze Map
pen voll solcher Fragmente aus Einbänden
anderer Bücher gesammelt. Man behandelte
die Neumen nur als Antiquität, man gewann

ihnen kaum ein archäologisches Interesse ab,

bis endlich die neueste Zeit einen praktischen

Werth darin suchte und sand.
Ter erste, welcher in der ültern Zeit von

dieser Tonschrist redet, is
t

wohl Mich. Prä-
torius f 1021, der in seinem 8)ntggrna
einige Proben davon aus der Bibliothek von

Wolsenbüttel gibt, aber mit der Erklärung,

daß ihre Entzifferung unmöglich sei.
Der Florentiner Gelehrte I. B. D onins

spricht in seiner „I)is«erwtio äe Nusios,
saers, vel ee«Iesiastios," (lionnv 1640) von
einem neumirten (5 oder, <ZrÄ<Zuale, den er in

der Augustinerbibliothek*) zu Rom gesunden
hatte, als einem e^re^iuin mnnnmentuin,
worin eine große Anzahl kirchlicher Gesänge
mit sehr alten Noten oder Tonzeichen ansge-

"

i Es is
t

der nämliche Codex, der üibl. >nFe!i«»
im Kloster der Augustiner, in welchem sich die oben
angesuhrteNot'z(S, 2l><ausdemJühre 1601 besindet.

Tie Red.

schrieben stehe, welche wenig von den Ton»

zeichen des Johannes Tamaseenus abweichen
und den von den neuern Griechen gebrauchten

, ähneln. Obwohl er es auffallend sindet, daß

! ältere und neuere Bearbeiter der Choralbücher

sich nicht die Mühe gaben, diesen Codex bei-

zuziehen und sich um sein Verftändniß zu
bemühen, so machte doch auch .er selbst keinen

Versuch, diese Neumenschrist zu enträthseln.
?. Athanasius Kircher (s 1680),

welcher mancherlei alte Tonschristen in se
i

ner Nusnrgiii. bespricht, deutet sonderbarer

! Weise die Neumenschrist auch nicht mit einem

Worte an.
Dom Jumilhae (s 1682) gibt in

seinem Buche „I^s. soi«nce et 1s, r>rg..tiyne
au vlain-okant" Auszüge aus neumirten
Manuskripten, aber auch ohne weitere Er
klärung.

Ein Deutscher, Joh. Andr. Jussow,
versuchte in seiner Dissertation „De canto-
rikns ecclesise, ve,teris et novi test»lnenti"

(Helmstedt 1708) und ebensalls der prote

stantische Prediger Nik. Staporst in seiner
„Hamburger Kirchengeschichte 1723 — 29,
Bd. III, 337" Neumenbeispiele zu erklären,

j aber Beider Arbeiten sind ohne Werth.
Einen ernstern Versuch machte Joh. Lud.
Walther in seinem I^exioon eliploruatieuin
(Ulm 175lZ), indem er die Gruppen zerlegte
und eine Neumentabelle anlegte. ?. Martini
gibt Beispiele an ohne Erläuterung. Abt G er
be rt hatte wohl vieles gesammelt, aber eine

Feuersbrunst zerstörte ihm alle Manuskripte,

bis aus das Wenige, was er in seinen Werken

„I)e Oantr;" und „8«ririt«res" vorbringt,
ebensalls ohne Erklärung. So ruhte die ganze
Angelegenheit serner, bis der Bibliothekar
von St. Gallen ?. Jdelphons d'Arz in
dortiger Bibliothek einen Codex entdeckte, wel

chen er als das von Romanus im 8
.

Jalirh.
nach diesem Kloster gebrachte Äntiphonar hielt
und 1827 im Katalog als solches bezeichnete.
Sonnleitner und Kiesewetter von Wien und

Thibaut von Heidelberg nahmen die Sache
als ächt hin; I>. .1

.

5etis, Direktor des

Konservatoriums in Brüssel, aber trat da

gegen aus (1844) und bestritt die Aechtheit
des Codex; eist 185« wies ?. Anselm Schu-

I biger von Einsiedeln unwiderleglich nach,

daß derselbe nur eine Umschrist sei. Der

^ Jesuit I^ainbillote gab ein V'acsimile dieses

Codex heraus unter dem Titel: „.^ntipno-
naire äe saint (ire^oire. ?aris 185I,"

I und begleitete diese Copie mit historischen
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Notizen und einer Erklärung der Neumen.

Doch enthält dieser Codex oder viel- !
mehr die als acht gehaltene Partie
desselben nnr die Gradualien, Trak-
tus und einige größere Antiphonen
in Neumen; von den Introitus, Osser»
torien und (?«mmnniones sind blos
die ersten Worte ohne Neumen an
gesührt.
Um diese Zeit war es auch, dasz man

besonders in Belgien und Frankreich an
die Restanration des Chorals dachte und
in mehreren Diöeesen die Herausgabe neuer

Choralbücher in Angriff nahm, wodurch die

Neumensrage erst eine praktische Bedeutung !

erlangte. Nach allen bisherigen historischen ^
Ergebnissen hielt man sich sür berechtigt, in !
diesen so schwer zu entziffernden Büchern die ,

wahren Melodien des hl. Gregor suchen zu
dürsen, und wer hätte es nicht sür ein großes !

Glück geschätzt, diese kostbaren Gesänge wieder !

ans Licht gesördert zu sehen und si
e wieder

beim .Gottesdienste ertönen zu hören! Deshalb

is
t es auch ganz natürlich, daß alsbald manche

Gelehrte sich zu ihrer Entzifferung anschickten,

und man begierig nach andern neumirten

Büchern in den Bibliotheken sorschte.
Der erste, welcher die Sache methodisch

angriff, war I?. ^
1
.

?etis. Er suchte die
Neumen nicht blos zu entziffern, sondern I

richtete seine Untersuchungen auch aus ihren j

Ursprung und ihre Form. Er gab zuerst
1845 in der ö,evue innsioals einen Abriß
der Geschichte der Neumen und legte den ge»

genwärtigen Stand von der Kenntniß der»
selben des nähern auseinander; er nahm als

Grundsatz an, daß jedes einzelne Zeichen eine

Stuse der diatonischen Tonleiter bedeute;
später erkannte er ihn als irrig und in seiner
List«irs universelle <le la Nusique IV. ^

t«m. 1875 legt er den Zeichen blos eine
unbestimmte, von der Dominante abhängige
Bedeutung bei; Melodien genau zu entziffern,
vermochte er nicht, insoweit nicht eine Notation
vorlag, welche durch genaue Höher- oder Tie-
serstellmig der Zeichen eine gewisse Bestimmt
heit hatte. Ter schon genannte Öai^on, !

welcher 1846 das Antiphonarium von Mont
pellier entdeckte, ging von der Ansicht aus, ,

daß alle Zeichen einer Quelle entspringen,

'

und theilte si
e in Stamm-, abgeleitete oder

zusammengesetzte Neumen und in Zeichen der
Dauer und der Verzierung; dann zerlegte
er die zusammengesetzten Zeichen und b
e

stimmte so aus den Theilen deren Bedeut

ung; (!«ussems,Ker hält Oaujon's System,

so unvollständig es auch sei, sür das einzig

richtige. Jn ähnlicher Weise scheint mich
^issrä in Paris versahren zu sein, welcher
als Prinzip ausstellte, die Neumen müssen
aus sich selbst erklärt werden lvretenärait
retrouver Is, valeur musieale des neumes

<lans l«s uenmes eux-meines. ^nrink.
äs 8. (Zrsg. ile I^ambillode v«Z. 190.)
Dagegen erhob sich ?etis, welcher die Neu-

Menzeichen nur irrsoserne als einfache ansah,
als si

e mit einem Federzug auegesührt wer

den konnten; serner I^aruvillote, welcher
die Möglichkeit, nach ihnen zu singen, von dem

Beistande eines Lehrers abhängig machte und

ihnen nur approximative Tonbedeutung zuer-
kannte. Letzterer erklärte ^

I. e. 194), daß eine

in Neumen geschriebene Melodie nicht anders
als durch den Zusammenhalt mit einer no-.

tirten sicher bestimmt werden könne. Jn einer
Neumentabelle bringt er zwar eine Erklärung
aller Zeichen, wie si

e

sich ihm aus der Ver-

gleichung mit den notirten Melodien zu er

geben schien, eine bestimmte Jntervallenan-
gabe aber vermag auch er nicht sestzustellen.
In Frankreich beschästigten sich außer den

genannten Männern mit der Neumensrage

noch LtepK. N«rel«t, Kaillarä u. a., ohne
etwas Positives zu erreichen.

Hervorragender is
t OonsssinaKer

Ed., welcher die Neumen in seiner „l'Har-
ruonie elu moven S,ge" weitläusig behan
delt, wohl der Erste, der si

e von den

Aeeenten ableitet; er theilt si
e

ebensalls in

Stamm- und abgeleitete Zeichen, wozu noch
die Zeichen der Dauer und der Verzier
ung kommen. Noch macht er einen drei

sachen Unterschied zwischen der Neumenschrist;

er scheidet si
e aus 1
) in neumes primitits,

2
) in neuines s
, Kcluteur resveetitls, wobei

die Neumen in entsprechender Höhe oder

Tiese zu einander gesetzt sind, und I) in

uenines u Points suverpuses, wo sast nnr

Punkte verwendet und ebenso den Jntervallen
entsprechend gesetzt sind. Die letzteren zwei
Arten bieten wenig Schwierigkeit zur Um

schreibung in Noten, wohl aber die erstem,
die neumes primitits, wobei die Tonzeichen
einsach ohne Abstusung nebeneinander gesetzt

sind und nur bei einigen zusammengesetzten

Zeichen die Tonschritte mehr in's Auge
springen. Obwohl OousseirmKer sich viel ab

mühte und die treffende Bemerkung macht,

daß zu ihrer richtigen Erklärung a
) genaue

Kenntniß der Bedeutung eines jeden einzelnen
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Zeichens und iz
)

sichere Kenntnisz ihrer Ver-
bindungsmeise gehören, so war er doch nicht

so glücklich, diese Kenntnisse sich zu gewinnen,
und gesteht selbst zu, daß, was Huebald nud

Guido nicht vermochten, uns um so weniger

glücken möchte; doch will er damit keineswegs
in Abrede stellen, daß den ueurues primi-

tits ein bestimmtes Prineip zu Grunde
gelegen, daß si

e ein bestimmtes, wohlge
ordnetes System gebildet hätten. Die Un
tersuchungen über die Bedeutung der Neumen

ruhten trotz dieser Zugeständnisse nnd gemach
ten Ersahrungen keineswegs, vielmehr schien
diese anscheinende Unmöglichkeit ihrer Ent
rätselung zu neuer Arbeit anzuspornen. ?.
Anselm Schnbiger's Arbeiten, von den
Resultaten I''etis und (ü«ussems,Ker s nicht
viel abweichend, wurden in dessen „Sänger
schule von St. Gallen 1858" veröffentlicht.
Den Hauptanstoß aber zu umsassenderen

Untersuchungen gab die Neuedirung des (Zra-
duaIe roruanum, nach der Ausgabe von
1615, gewöhnlich „^Igäioss» (e<Uti«)" ge
nannt und aus Besehl Paul V. edirt. Dieses
(iraäuale is

t

eine Neubearbeitung des altern

Kruelual« remmuum, angepaßt den Anschau
ungen und der Praxis der Zeit; die langen
Jubilen und Vokalisen, welche die alten Bü
cher ausweisen und auch manche große Steig
ungen sind darin weggelassen oder einge

schränkt worden. Manche Gelehrte ereiserten

sich darüber*) und wollten die ältern Ma
nuskripte zu Grunde gelegt sehen; die Oon-
ßregsrtio Ls. liiruum ging aber nicht daraus
ein. Da die bisherigen Versuche einzelner
Männer in Entzifferung der Nenmeu nicht
zum gewünschten Endziele sührten, so ward ein
Verein — „Choral-Verein" 1872 gegründet,
um durch die Mitwirkung vieler Kräste schneller
aus der Bahn voranzukommen. Dieser Verein

setzte sich nach seinem Programm die Ausgabe,
die gregorianischen Melodien ans den alten
notirten Handschristen zu gewinnen. Das

Ziel war also direkt nicht, die eigentliche Be
deutung der Neumen zu ersorschen, doch
tonnte man nicht umhin, auch dieselben in

den Bereich der Untersuchungen zu ziehen.
Neben dem Vorstande des Vereins, Domchvr-
Direttor Mich. Hermesdorss in Trier,

Eine eigene Broschüre der Redaction des ?äe.»
Kal, wird die neueste Geschichte der eöirio me,Iie«;»
und der ossiziellen Vhoralbllcher besprechen, den Stand»
Punkt der s, R. O. darlegen und die am östeiten
wiederkehrenden Einwllr'e gegen diese römischen Aus
gaben beleuchten. Tie Red.

welcher die Veröffentlichung sortlausender

Theile des (?raäuals in Neumen nach alten
Codiees übernahm, is

t es besonders der qu.

Seminarinspektor Raimund Schlecht in

Eichstädt, der in unermüdlicher Thätigkeit

! seine Studien über die Nenmen dem Vereins-

organe einverleibt und aus verschiedenen alten

! Büchern werthvolle Mittheilnngen sortgesetzt

macht. Ein verdienstvoller Arbeiter am Werke

is
t

auch ?. ^os. ?otkier 0. 8
. ö. von

Solesmes in Frankreich, welcher als wirklich

! praktisches Moment besonders die Gruppirung
der Töne, ihre Verbindung oder Trennung

in den Vordergrnnd stellt. Die deutschen
Forscher sinden in den Neumen vorzugsweise
rhythmische Zeichen, glauben Längerl und

Kürzen besonders durch dieselben angezeigt
und pflichten auch der Ansicht keris und
I^miMeite's bei, die Neumen hütten keine,

^ auch nicht ganz
relative tonale Bedeutung

! (Caeilia 1877), die Melodien seien nur

^ durch mündliche Tradition sortzupflanzen ge
wesen, bei welcher Behanptung man sreilich
den unveränderten tonalen Bestand der
ursprünglichen Melodien in Zmeisel ziehen
muß, besonders wenn man die Klagen der

alten Sangmeister z. B. Guido's, daß es
sast so viele verschiedene Antiphonarien gibt,
als Singineister, damit zusammenhält. Man

is
t

bisher trotz aller Mühe über den alten
Standpunkt in Bezug aus die tonale Bedeut

ung der Neumen nicht hinausgekommen
—

man kann noch keine neumirte Melodie selbst-
ständig d

.

h
.

ohne Zuhilsnahme eines notirten

! Buches entziffern.
Wenn auch das rechte Ziel noch nicht

erreicht wurde, so sind doch die bisherigen

^

Arbeiten und Bemühungen keineswegs gering

^ zu schätzen; durch si
e wurde viel kostbares

Material aus Licht gesördert und manche
Seite der Neumenschrist in eine bessere Be

leuchtung gestellt; deshalb schon is
t die Musik

wissenschast den Männern, welche ihren Schars

sinn und ihre Kräste dieser mit vielen Schwie
rigkeiten umgebenen Arbeit gewidmet haben,

den größten Dank nnd die vollste Anerkennung

schuldig.

Die sortgesetzte Thätigkeit vereinter Kräste

^ wird vielleicht noch mit einem ersreulichen
Ersolge gekrönt werden, und die bisher noch

nnenträihselbare Neumenschrift wird ebenso

leicht lesbar erscheinen, als es die übrigen

Tonschristen z. B. die griechische, die arme

nische n. s
. w. geworden sind, soll die Lös

ung dieses Problems gelingen, so muß meines
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Erachtens die noch vielsach sestgehaltene An
schauung, als seien die notirten Melodien
des 11. und 12. Jahrhunderts die identische,
ganz getreue Uebersetzung der neumirten Ge»

sänge, in den Hintergrund treten. Verzichtet
man aus diese Hypothese, und gestattet der

schüchtern ausgesprochenen Meinung Oousse-
irmlcer'L, daß die Neumenschrist eines voll
kommenen Systems nicht entbehrt habe, einige

Geltung, macht man nach diesem Gelehrten
die Kenntnisz der einzelnen Zeichen nicht blos,

sondern vielmehr noch die Kenntnis; ihrer

Verbindungsweise zum Objekte der Untersuch»
unqen, so wird ein günstiges Resultat nicht
sehlen; aus der bloßen Begleichung neumirter
und notirter Gesänge ein System dieser

Tonschrist zu gewinnen, hat sich trotz aller

bisherigen Bemühungen als absolute Unmög

lichkeit erwiesen. Es is
t darum nothwendig,

einen andern Weg einzuschlagen, als den bis

herigen. Daß den Neumen ein bestimmtes
System zu Grunde gelegen, kann man doch
als sicher annehmen, da es kaum denkbar
ist, daß die ersten Auwren mit einer so

schwankenden und unvollkommenen Tonschrist

ihre Melodien sicher und unversälscht aus die

Nachwelt zu bringen vermeint haben sollten.
OoussemaKer versprach in seiner „I/llar-
movie elu mo^en üge," ein eigenes Werk
über die Neumen zu schreiben, worin er die
benannten Grundsätze des Nähern angewendet

zeigen und damit eine wahre Entzifferung der

Neumen geben wollte, aber es kam ein solches

Buch nicht in die Oeffentlichkeit; vielleicht
birgt es sein Nachlaß. Und so müssen wir
uns noch gedulden, bis über kurz oder lang

ein glücklicher Tag das ganze Räthsel löst.
Metten. Zltto AornmülKr.

„klou! tibi suäsei" möchte die Red. des C..Kal. dem kühnen Franzosen zurusen, der in dem Prachtwerk
„les urts au mozen von ?. I^aeroix eine, wie man ans den ersien Blick bemerkt, ganz willkürliche, im
'/' Takt mit modernen Noten und Pausen abgesaszteUebersetzung nachstehende„Renmennotatien" gibt, — als ver
stünde sich das von selbst!

. / ^ ^

. '
^.

V Irrer incc^'rn. ^ '
^
»"
"

I"

^ » » »»

Klage über den Tod Karl'i' des KrosM, walnickeinlich gegen 814 kemvonirt von Abt Colnmban in 8»int 'I'ronS.
(s. I'ru)<!N) in Belgien.

^ snlis orts usque «ä «eeiilua
Viktor» maris, plnuets^ pulzst iieotor»;
l/ltr» »isririiv »^imu» tiistitiu
I'eti^tt ingevs emn error« nimis,

Ilen! mv <ruI''n«, plüujzv.

t>snei, Ii«m!nii st<jne cuneti ereduli
I^uetn pmi'zuntur et ningsNs uwlvütin,
lulantes, ?, u«s, z?i«ri«si prineipes;
>,»vr eliuijkit «rliis iletrimsntmn K«roli.
Heu! iuiKi nliserv!
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GmllismsrhL Authsn-Musik- HForm.
Eine etymologische Antersuchung.

ie viel wird doch in aller Welt .musi
eirt, gesungen und geblasen, gestri-

^^MM^" cken und getrommelt! Musieirt mit

^»^V.^ Mund und band und Fuß, ans
großen und kleinen Instrumenten,

" ^ mit den Stimmbändern des mensch.
lichen Kehlkopses und aus Orgeln, deren Blas
balg von einer Damps'Maichme von IIPserde-
krästen in Bewegung gesetzt wird, musieirt vom
tiessten Ton an mit 16 Schwingungen in der
Sekunde bis binaus zum höchsten Tone mit
4<M Schwingungen! Und wie viel wird nicht
über Musik geschrieben — im Tagblatte und in
der Wochenschrist, in Broschüren und Büchern!
Und wie viel wird nicht über Musik gesprochene
von himmlischen Arien, von entzückenden Melo
dien, von eolossaler Wirkung, vom seelenvollen,
lyrischen Tenor, von der Cantilene und dem
orchestralen Esseet aus dem Claviere und von
weichen und halten, sansten und schmetternden,
vollen und leeren, dumpsen nnd hellen, scharsen
und schmelzenden, durchdringenden und schnei
denden u. s. w. Klängen !
Und doch aäKu« sub ^uäioe Iis est, noch

immer ist es unentschiedene Frage: Was is
t

Musik? Welches is
t

ihr Inhalt? Kann sie Ge
sühle darstellen? „Hie Amb:os. hie Hanslick!"
tönt es uns aus den verschiedenen Lagern ent
gegen. „Mnsik." sagen die Einen, „ist die Dar
stellung des Gesühles; den Inhalt der Musik
bilden Stimmung und Gesüllt." „Bei jeder ,

Darstellung sagt M,ittheson, müssen wir uns
eine Gemüthsbewegung zum Hauptzwecke setzen." !

„Die Musik is
t

die Kunst des Ausdruckes von !

Empsindungen durch Modulation der Töne."
Michaelis. „Musik is

t

die schöne Kunst, welche
das Gemütsleben. schildert." Krause. Aehnlich
Gotisried Weber, Hand, SImbros, Carriere,
Knlleick, Laurrnein, Bischer -Köstlin, „Jedes
Musikwerk muß eine sp.eisiseh individuelle Stim
mung zum Inhalte haben."
Dagegen schaaren sich um Eduard Hansl!ck
(Vom Musikalisch-Schönen. Leipzig 1854) Helm-
holtz, Oettingen, Riemann, Hostinsky, Köstlin.
„Man dars von der Musik biUigerweise nichts
weiter sordern, als was Töne leisten können: ^

schön klingende Formen. Den Jnlialt der Musik
als Kunst bildet das Musikalisch-Schöne in
T^n-Berbältnissen und Ton-Formen. Und das
Musikalisch-Schöne setzt sich zusammen aus dem
elementaren, sormellen und idealen Schönen
Die Musik hat die Ausgabe, die Wirkung des
poetischen Gebildes zu vertiesen. Nietit das Kirch
liche, sondern das Musikalisch-Schöne is

t

der

Inhalt des K'rchenstiles :e. :e.*)"

Nun lassen wir die physikalische und physio.
logische Akustik, die Musik-Wissenschast und die

Aesthetik. Naturwissenschast und Philosophie*)
diese großen Fragen behandeln; begeben wir
uns — ich möchte sagen — aus neutrales Ge
biet. Fragen wir die Etymologie, was. sie
uns über Musik, und zwar über jene Musik,
welche uns Cäeilianern am nächsten steht, über
eäeilianische Kirchenmusik, oder über das Ziel
des Ceieilien - Vereines , über eöeilinnische
Kirchenmusik-Resorm sagt. In der Erin
nerung an unseres großen Papstes Pins IX.
Wort: „Gebet den Worten ihre Bedeutung wie
der!" untersuchen wir etymologisch diese „Tetra
logie", diese 4 Worte und wir werden sehen,
daß uns die Etymologie tressliche Ausschlüsse
über Wesen und Ausgabe unserer heil. Kunst
gib,.
Das Wort Musik sinbd. müseko, echd.

müsieüi) hat eine edle Abstammung; es ist
griechisch: /i«t5,x,/ s«. ">>"„ die Musen
kunst.**) „Auch ich war in Areadien geboren."
Ja! Von Griechen!«n'', derHeimat der Künste,

dessen Sprache reiner Wohllaut, dessen ei.ste
Lebensbedingurg geregeltes Maß war, das in
jeder Regung durch den Rhythmus maßvoll. r

Schönheit geleilet wurde, dessen Philosophen,
Geschichtsschniber und Dichter eine edle Liebe
und Werthschätzung der Musik ausgesprochen,
die ihr den Rang neben der Poesie zngestehk,
das zuerst und zum ersten Male die Musik zum
Selbst-Zwecke erhob; von Griechenland, der

Heimat eines Homer, Pindar, Aeschhlus, Sopho-
eles, Eunpides mit ihren unsterblichen Werken
und Gesöngen; von Griechenland, wo auch die

ältesten christlich,i? liturgischen Gesänge Foim,
Gestalt und Schönheit nahmen — von dort

muß die erhabenste und edelste der Künste, die

Tonkunst ihren Namen haben.***)
Nicht das Römer th um sollte der Musik

den Namen geben; denn was an Edlem und

Schönem bei diesem Volke war, ist griechisches
Erbe. ^) In Griechenland blühte Kunst und Pbi»
losophie, in Rom die Iurisprudenz und die
Kriegskunst; Griechenland hatte Dichter und

Sänger, Rom beredte Advokaten nnd groste
Feldherren; die „Kalokagothie", „Schönheit" nnd

„Güte" des Lebens war das Ziel des griechischen
Volkes, „ne quid äetiimenti «nniat respudlicg/'
die Sorge des Römei Volkes. Ia! gar bald ent»

«
1 Bgl. Dr, Adols Kullak. da? Musikalisch-Schöne. Leis-

«ig l«5«: Dr. Gras Laurenein, Hanklicke LeKre vom Musi»
kalischSchöneN! Ambro?, die Grenze« der Musik und Poesie.
Leipzig Helmhollz, die Lehre von den Tonempsindu -
gen, ls77; Oellingen, Harmonieiustem, Torpal nnd Leipzig
IS77; Riemunn, MusikalischeSynlari?, l«77- Hostindln, das
Musikattsch'Schöne,Leipzig,l^77; «östlin. dieTonkunsi, Slull»
gart ls7S,

Die Philosophie hat die wichtigen ?r»aen von „Gesühl
snd Gemiiih" zu behandeln,ihre richtigeTesinilion zu geben
und gegenüberder Mode gewoidinen GesühlSschwelgereiein

ernste?Worl zu reden. Zigl, Jungmann, da? Gemüt, 1s6s.

Z IN< s. ff
.

Theorie der geistliche,,Beredsamkeit, !
, S, 12

u, ss
.

Weift, Apologie l, 2s! u. ff
. Hetliuger, Fundamental»

Theolo ie I
, «I

— ) Z. Tr. Weigand, deutschesWörterbuch, Gießen ls7s,
II, lf'v.— ) Vgl. Ambro?, Geschichteder Musik l, s,7. ?alo' , die
«uns, T Z?7. Auch Zou, lvnns. is

t

griechischrnUrsprünge!!:

von 'e/itii' spanneu. er ist die aus dem Monochorde sür

d
ie
^ einzelnenTon>-!>erhällnissenolhwendigeSparnung.
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artete unter der Hand dieses „Todtengräbers d,r
griechischen Kunst" die Musik so sehr, daß sie
zur luxuriss mmistrg. wurde: Das Hauptge
richt der Tasel, die tereulü., wurden unter Flö
ten begleitung ausgetragen. Die ganze Carikatur
der degenerirten Kunst und ihrer Ausgabe erken
nen wir. wenn wir an die Kunstnarrheiten eines
Nero, Heliogabal, Caligula denken. Tief muß
die Musik gesunken sein, groß ihre Laseiviiät
geworden sein; sonst hätten die Kirchenväter,
die christl. Schriststeller nicht so sehr gegen heid
nische Musik geeisert, ein HI. Hieronymus nicht
gesagt: „Eine christliche Jungsrau soll gar niekt
wissen, was eine Lyra, eine Flöte sei oder wozu
sie diene."')
Musik war den griechischen Schris-stellern

alles was durch künstlerisches Maß, durch Rhyth
mus und Ordnung zur schönen Erscheinung ge
regelt war: Ton , Dickt- und Redekunst,
ja auch Mimik (Hyzokritik) und Tanz (Orche-
stik) als die Eurhythmie der körperlichen Beweg
ung. Bei Plnlo is

t

sie sogar die Bethäitniß-
Mäßigkeit und gegenseitige Ordnung alles Seien
den, beiPylhagoras die eigenthümliche Bewegung
des Welisystems: die 4saitige Lyra war ein Bild
des Kosmos (Erde, Wasser, Lust und Feuer)
und das Weltull eine große, harmonisch tönende
Lyra. Und welche poliiische und ethische Ausgabe
hatte dem Griechen die Mnienkunst!
„Die Musik, meint Pinto (äs ren. Itt) muß

gleict> den anderen Künsten dem Staatszwecke
dienen. Die Ansicht, daß Musik zum Vergnügen
diene, der Seele eine angenehme Empsindung
geben solle, ist salsch und verwerflich. Die Musik
soll Liebe zum Guten, Haß und Abscheu des
Schlechten einflößen, aus daß man durch sie
„schöu nnd gut" werde. Nichts dringt so ties
in die Seele und hastet dort so sest wie Rytb-
mus und Harmonie, darum macht gute Musik
den Hörer edel und gut, schlechte verdirbt ihn,"
Und Aristoteles? „Die Musik is

t

geeignet,
und dieses is

t

ihr höchster Wert, aus die Tugend
und den sittlichen Charakter einzuwirken : il r sitt
licher Einfluß beginnt schon damit, daß sie es
lehrt, sich in rechter Weise zu srenen. Aber ihre
Einwirkung is

t

auch noeh eine höhere und be
deutendere; denn höher als das rein sinnliche
Vergnügen an dem Wohlklange der Musik steht
die durch's Anhören derselben bewirkte Katharsis,
die Reinigung, oder richtiger, Entlastung der
Seele.'")
Diele ethische Ausgabe is

t

im Christemhume,
das alle Künste zum Zwecke der Welterlösung
in seinen Dienst genommen hat, der Musik nicht
genommen worden; im Gegentheile winde sie
in ihm geläutert und verklärt, zu einem höhe
ren Ziele gehoben. Das Wo,t .Musik" .erin
nert uns also seiner Abstammung nach an diese
höhere ed'e und erhabene Ausgabe, hält serne
von uns jede bloß prosane, rein irdische und
weltliche Auffassung der Tonkunst, gleich als
sollte sie bei Tanz und Lustspiel bloß dem Hedo-
nismus der Zeit dienen: nein, in dem höheren,
ethischen Ziele des Ehristenthums liegt auch die
höhere ethische Ausgabe der Musik: Mitarbei
terin soll si

e

sein in dem großen Werke der

Ambro? a, a, O. I, 5l7, I'L3. SL7.
— ) Bergl. Kalender „Populariliit der Kirchenmusik S, l.

Kirche, der Heiligung der Menschen zum ewi
gen Leben,*)
In Musik 0°v<7,z^) ist das Wort

die Kunst zu ergänzen; Musik is
t

eben die

Musen-Kunst. Eine tresfliche Mahnung sür
jene, welche viel von Kirch, nmusik reden, aber
den schönen Bnnd von Kunst und Liturgie in
der Kirche hassen und Kirchenmusik ohne Kunst

in Wort und That sördern. Zur „Musik" ge
hört „Kunst" ("^5>; aber ist
Schöpsung, eine geistige Zeugung. Kunstvoll
im Enthusiasmus einer höheren Inspiration
schafft der Genius des Componisten durch seine
Phantasie eme Welt der Töne,, der Melodien
und Harmonien, und nur da. wo das der Fall
ist, haben wir auch wahre „Musik." Der Hand
werker der Töne, der Schablonen-Arbeiter, der
Arithmetiker is

t

nicht Musiker in Wahrheit, ihm
sehlt die die geistige Schöpsungs-Krast.

„Musen-Kunst" ist die Musik. Nach der
heidnischen Mythologie sind die Musen personi-

sieirte göttliche Kräsie, welchen Zeus den Berus
gegeben, durch liebliche Lieder die Götter zu er
sreuen und irdische Sänger mit Begeisterung zu
ersüllen, daß si

e

die Thaten der Götter und
Menschen verherrlichen möchten. Entkleiden wir
den Mythus der heidnischen Form und geben
wir dir Gedanken in christlicher Form und
Sprache! Gottes Gabe is

t die Musik, Gottes
Lob soll sie singen, der Heiligen Gottes Ruhm
und Preis soll sie verkünden und mit Begeister
ung und hl. Liebe die Gottesgemeinde ersüllen.
Die Zahl der Musen. Der griechische Dich

ter Hestod (9, Iahrh.) zählt 9 Musen aus: Kleio,
Eulerpe, Thaleia, Melpomene, Terpsichore, Erale,
Polyhymnia, Urania und Kalliope. Dreimal
drei — die heilige Zahl, das Symbol der Voll
endung und Vollkommenheit. Neun Musen sind
es in der griechischen Vorstellung, denen die
Pflege des geistigen Lebens, alles dessen, was
missenswerth und herzersreuend ist, obliegt, welche
den Verkehr der Irdischen und Ueberirdischen,
der Menschen und Gölter vermitteln. Ist es
nicht die musies eliviim, welche als die vollen
dete Musen-Kunst das Symbol zur Wirklichkeit
gemacht? Die Musik als die Musen-Kunst mit
Vorzug is
t ja die verklärte, vollkommene Spracke
des höheren Liebes Verkehrs der Menschen mit
ihrem Gotie, das Feieikleid der Poesie der christ
lichen Welt- und Levens-Anschauung, der Litur-
gie und des katholischen Kultus. Dazu kommt
noch, daß Hesiod ausdrücklich die Muse Kalliope
als die ausgezeichnetste hervorhebt, als die Kö
nigliche, welche die Gesetze des Himmels aus

. der Eide nickt nur zu verkündigen, sondern auch
zur Geltung zu bringen Hut. Kalliope aber is

t

die Schönstimmige, diejenige, welche die heilige
Sprache sührt.
Doch — die Etymologie von Muse!") Teni

Etymon nach is
t

„Muse" die „Minnende und
Sinnende." Also scheint unsere Wissenschast
„ambrosianisck" gesilmt zu lein: Die Musen
kunst is

t

die Kunst der Mim enden und Sinnen-

Bgl. Tursch, Aestbetil dir christlichenbildenden Kunst,
Tildwgen 15,',s. «, 32, 5rga„ sur christliche«n„st Nr. Z

.

IS, Is, lS«!.
— ) Bergl. Tr. Kuhn, Zeilichr,st sür vergleichendeSprach
sorschungv,ggs, vi. i,». Zelieimayr. Anal«gisch»vergleichen-
des Wörterbuch, Leipzig Blockbau» ls7!',
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den, die das menschliche Minnen und Sinnen,
Lieben und Einsehen in den Tönen zum Aus
drucke bringen will; is

t

Tonschöpsung als Aus
druck des ganzen geistigen Lebens, als Sprache

des Verstandes und Gemüthes.
Doch ja! Muse ist etymologisch nnd genea

logisch verwandt mii >lonöta (M„emosyne),
der Mutter der Musen und Asonetu is

t die,

„Mahnerin", heißt die Münze. Richtig, da
hütten wir Hunslick'S »klingende Formen."
Omen aecipio. Allerdings, die Musik lebt von

der Lust, si
e

is
t ja in ihrer letzten physikalischen

Grundlage die in regelmäßige Bewegung und

Schwingung gebrachte Lust.*) Aber der Musiker
ist nicht wie leine Mnsik: von der Lust und

Kunst allein kann er nicht leben. So hängt mit
der Musik die Gehallansbesserungs- Frage der

Chorregenlen und Chormusiker recht mnig zu
sammen!! Für jene Kreise also, wo diese wich-
tige Frage so saumselig betrieben wird, möge
d-e „Musik" eine »mrmeta«, eine Mahnerin
sein, da es nicht bloß wahr ist inter »arm»«
silent mus«, sondern auch unter „Armen" silent
mus«, w,ll die Kunst nicht blühen und gedeihen;
da sollen die „Moneten" aushelsen. Man ver

zeihe diesen etymologischen Scherz!
Kirchen-Musik!
Kyrie eleison! Herr! erbarme dick unser!

Diesen Rus um Gnade und Erbarmung Kören

wir so ort beim heil. Meßopser, Von diesem
Kviie <x,l«,e,L, der Herr) ivird „Kirche" etymo
logisch abgeleitet. „Kirche" gehört also dersel

ben Sprache an, wie „Musik", der griechischen
— von der Welt- Sprache hat die Welt-Kirche
ihren Namen, und hat eine ähnliche Bildung,
wie „Musik". „Kirche" is

t

<
,/ «l«/«?,,' se.

also die dem Herrn gehörige, 'die „herz
liche Versammlung der „Äuserwählten". Ja,
des oreipersöulichen „verrn" und Gottes is

t

die

„Auserwählte", sein Reich nnd Eigeuthum is
t

sie; denn „Niemand kann zu ü,ir kommen, wens
es ibm nicht gegeben i,i von dem Vater" sagt
der Erlöser (Ioh, VI. 66), der Schöpser oller
Wesen beulst in das Reich Gottes. Ferner das

Bolk der Erwerbung, die bluterworbene nennt
der Apostel (I. I^tr. II, » sei. XX. 28.) die
Kirche. Endlich die Braut des heil. Geistes is

t

sie, die in ewiger Liebe ilinm Gölte gehört.
Und deswegen ist sie so mächiiz, weil sie die

Kirche des allmnchiigen „Herrn" is
t Deswegen

is
t

sie die katholische, die übcr die ganze Eide
sich ausbreitet, weil sie das Reich des „Herrn"
der Erde ist.
Erklären wir nach diesen Voraussetzungen

„Kirel,en Musik"!
„Kirchen-Musik" is

t

ein zusammengesetztes

Wort ; Musik Grund-Wort, KircheBestimmungs-
Worl ; Musik, wie si

e

die Kirche singt lzzon. sul)j.,)
Musik, wie si

e

der Kirche entspricht iMn. olil.j.
Also Klrchen-Musik, sagt uns die Wissenschast
der Sprache, ist jene Musik, deren Geist l„Muse")
und Form ("'/",, Kunstl der „Henrichen
(Kirche Bestimmunas-WoM entspricht, ibrem
Willen gemäß, ihren Gesetzen gehorsam ist; j ,

sie is
t

die „mächtige" allüberall verstan
dene l kaiholische) Feier-Sprache der „Herr"Iichen

Tie <-^lI!mder i'usl is
t

Juno: dieiz lia! den Beinamen
Moneta Zehelisaiir »üb Zl«n«l».

mit ikrem H rrn, des Geschöpses mit seinem
Scköpser, der Erlösten mit ihrem Erlöser, der
„Heiligen" mit deni Quelle der Gnade und
Heiligkeit, Nickt der Einzelne mit individuellem
Fühlen und Lieb n sprickt und betet in der
K.-M., sondern die k'«x,,,,5,'k!, die ckristliche Ge
meinde. Und Musik der christlichen Gemeinde,

is
t das nicht „liturgische" Musik?*)

So sehen wir es dens auch hier bestätigt,
daß der Name, das Wort den Begriff und das
Wesen uns wiedergibt und zwar so edel und
ideal, so tressend und bezeichnend, daß wir es
uns g,r nicht gedacht hätten.
Hat die beiden Wörter „Kirche" und „Musik"

die Etymologie uns aus dem Griechischen er
klärt und Idee und Wesen der Kirchen-Musik
uns kundgethan, so treten wir Mit den beiden
anderen „eäeilianisch" und „Rejorm" aus das
Sprachgebiet des Lateinischen über und wir wer
den sinden, daß in diesen beiden die Reo Iis ir-
ung der in der „Kirchen-Musik" ausgedrückten
Ideen liegt.
Reden wir von „eüeilianischer" Kirchen-Musik,

so können wir wohl eine solche darunter ver
stehen, wie sie der „goltbegeisterien, jedem welt
lichen Lärme abgeneigten" heil. Jnngtrau und
Marlyrin ähnlich und entsprechend ist; allein
wir meinen doch zunächst eine solche Musik der
Kirche, wie sie umer dem Schutze der heiligen
Caeilia, der P itronin der Musik, angestrebt
werden soll, wie sie der große Verein sür alle
Länder deutscher Zunge, der sich unter dos
Patronat der Heiligen gestellt Hai, haben will,
wie sic dos Objeki seiner „Resormation" inter-
cediitte s!inLt!r virziine et martvie Oaeeiim
umer der Fürsprache der Heiligen ist. Somit

is
t

nicht eigentlich die ''irchen-Musik eäeilianisch,
sondern die Resorm-Thüligkeii des Vereines.
Resorm! Das Wort, wie es in unserem

Sprachgebrauch? ist, sagt uns schon, daß etwas
Edles und Hohes verderbt und entartet ist, und
nun wieder zur alten Güte und Schönheit, zur
srüheren Höbe und Erhabenheit soll zurück^e-
siibrt werden. Wie die „Renaissanee" mit Un
recht die Epoche der „Wiedergeburt" von Kunst
und Wissenschast genannt wird, so is

t

auch

z, B, die „Resormation" des 16, Jahrhunderts

! nicht in Wahrheit die richtige Bezeichnung sür
die revolutionäre Thätigkeit der sog, Resorma
toren, Doch bei unserer Thätigkeit des Cäei-
lien-VereineS handelt es sich wirklich um eine

! wabre „Resormation".
Um Bekanntes zu wiederholen, dem verlor

nen söhne (tilius rnexIiAus, Lue. 15, IL) gleich,

, hatte die Kircken-Musik das Vaterhaus (i,e, ezre
m «Ketus est) die alle Tradition und das Fun
dament des gregorianischen Gesanges verlassen
und hat in den sremden Ländern (in re^ione
lunzinqua) durch Weichlichkeit und Ueppigkeit
und Siunlichkeit (luxuriöse vivenäo) ihre Würde
u„d ihren Adel, ihre Schönheit und ihren Werth
(äizsimlvit sub^tuntiüin) verloren ; j^i, keck und
kickn dürsen wir von mancher Musik, die in der
Kirche ausgeiükr! ivuide, behauvien: sie begnügte

sich mit den Trebers (siliquis) der Frivolität
und Laseiviiüt, wie sie ihr nicht die beste pro-

') >.t,,bl'ii)'«r, dem Swaie, Gemei„wcsendienend.
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sane Musik bot. Die Edle, we'cke die Form
(form») eer>lusie» äivina an sich iraneu sollte,
hat gleichsam diese form» Nei abg,worsen
(Vbil. II, 6) und hat die Form eines Knechtes
i tormam gervi «ceipieus) der Sinnlichkeii und
des sinnlichen Vergnügens angenommen. Daß
die Beweise und Zeugen sür diese traurige TKat-
sache von allen Kirchen-Chören verschwunden
wären ! !

k'nrnm sgriechisch ,«»(",5') ist in der Sprache
der Zltsthetik die schöne Gestalt, die Schönheit,
das Ideal.
Also durch die Thätigkeit des „Resorm"-

Vereines soll die Kirchen .Musik wieder (re-
tormure, re aus, in die Höhe, in den alten
Zustand zurück, verwandt mit -?t in 5«,. sks.
upari) zur Höhe der srühereu, idealen Schön
heit empor gebracht werden; sie soll wieder zum

Poesie und Musik.

Ideal der klassischen Zeit nmgestalttt und ver
klärt werden (trgustZizurati« — ,uk,«,u»^^»)<7i^,
Metamorphose).

Form in der Sprache der Philosophie be
deutet bei Plato und Aristoteles die Qualität
eines Dinges, die dem Wesen entsprechende äußere
Gestalt, die äußere Erscheinung, in welcher sich
ein Inhalt dem geistigen oder leiblichen Auge
darbietet, die sinnlich schöne Erscheinung, m !

welcher das ideal Schöne zum Ausdrucke kommt.
— Also durch die Zhäiigkeit des „Resorm.."
Vereines soll die Kirchen-Musik wieder lr<.-
lormure) zum Ausdrucke dessen werden, was
als Idee und Wesen das Wort „Kirchen-Musik"
bezeichnet. Ja, er hat die Pflicht, die Vsuscher,
welche die ideale Form der Kirchenmusik ver-
vorbeii, '(iviX'tuuäarum) zu Schaden-Ersatz zu
belangen und die rechte Form ihr zurück <r<>)
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zu geben. Sie soll die sinnlich schöne Erschein
ung wieder werden, in welcher das geistige
Leben und Fühlen der 'Kirche durch die Ton
kunst siel, eiußert. Idee und Wesen der lilur'
gischen Musik soll durch die „Resorm" ihre
edle und Möhre, ilne werth- und würdevolle,

ihre heilige Form sinden.
Tos Alles soll unter dem Patronate der

hl Caeilia geschehen, daher die „eäcilianische"
Kircden-Musik-Resorm !
Die heilige Caeilia!
„Cs hat ja gar keine hl. Caeilia gegeben."

Wirklich, die Kritik des letzten Iahrhunderts
und d.'r Gegenwart (Vgl. Livsius, Chronologie .
der römischen Bischöse S. 181) suchte die Exi
stenz einer soleben Marthrin in Frage zu stellen.
Um dagegen die Resultate der neuesten Forsch
ung kurz anzusühren,*) die heil. Caeilia war
eine Iungsrau von edler Herkunst, ihre Eltern
belassen Senatoren-Würde (inzenva, clarissima,

nndilis). Von ihrer Iugend an war si
e

christ

lich erzogen worden, da ihre Mutter wahrschein
lich Christin war. Gemartert wurde sie unter
den Kaisern Mark Aurel und Commodus 177,

mährend der hl. Eleutherius römischer Bischos
war. Ein Bischos Urban hielt sich um diese
Zeit in Rom aus und vertrat die Stelle des
Papstes.
Also eine wirkliche Heilige und noch dazu

eine der hervorragendsten der alten Zeit, aus
dem berühmten Geschleekte der Cäeilier is

t

die

Palronin de - Resorm-Vereines.
Die Cäeilier der Vorzeit siegten und trium-

phirten über Makedonien, die Balearen, Creta,
Asrika, Dnlmatien, daher die Beinamen z. B. Hu
OaL^ilius Netellus Naeeä«nieus, öalearieus
et«.") Und wir hoffen es zu Gott, siegen und !

triumphiren wird auch unter dem Schutze und der !

Fürsprache einer „Caeilia" der genannte Verein.
Wie der Mens (der „Hörige," Schützling) zum
I>atronus (Schutzherr) gehört, so gehört der

Cäeilien-Verein zur Caeilia, so is
t

die Resorm-
Entwickelung der Kirchen-Musik unter den Schutz
der Heiligen gestellt; daher die lat. Bezeichnung
des Cäeilien-Vereines soeietas (sssoeiatio, so-

elaliws) s. lÄeeiliae, a s
, lÄeeilia, daher „eäei-

lianische" Resorm, denn die Endung -snus in

„eaeeilisims" drückt die Zugehörigkeit zu Etwas
aus."*)
Cacilia — Stammmorl «reeus, blind!
Das Evangelium (Lue. XVIII, 35) erzählt

uns von einem Bettler am Wege nach Iericho:
Das leibliche Auge ist ihm geblendet, das gei>
stige Auge erleuchtet durch den Glauben, Und
erries: Iesu, Sohn Davids, erbarme dich! Nun
denn muß die wahre Kirchen-Musik nicht ge»
gründet sein aus lebendigem Glauben? muß sie
nicht das seile Vertrauen des Blinden am Wege
haben? Dann erst is

t

ihr Kzrie eleis«ri! ihr
Miserere n«bis! Wahrheit und Bürgschast der
Erhörung.
Aus Rasaels unsterblichem Cäeilien -Bilde

hat die heil. Iungsrau das Auge abgewendet

*) Bergl, Dr. Äraus, klon« «alter,'»n^ 1s7!i Seile I4Z, !

157, 17«.
— ) Lübker,Reallerilon desklassischenAlterth. sührt L4 inehr
odermi'der berühmteTräger diesesNamens aus,

Bgl. üonmnus, Franzis!—aner. !

von der Erde, auswärts gerichtet zum Himmel.
Nicht die Wihrheit, die von der Erde stammt,
begeistert die Kirchen-Musik, sondern die Wahr
heit, die vom Himmel uns gekommen. Nicht
was als täuschende, trügerische Schönheit die
Prosan-Musik gewährt, schaut sie; „blind" ist
die „eäeilianische" Musik sür das rein Irdische,
offen hat sie das Auge sür dasHimmlische und
Emige. Darum is

t

auch der „Blinden" das
„Epheta" gesprochen, datz sie lauschen könne den
Harmonien der Ausiea Aivina, Darum is

t

aueb
die „Blinde" im Zeitalter der „Ausklärung"
und des „Lichtes" so weit entsernt von der
idealen Höhe der elassischen Zeit des Mittel
alters mit seinem lebendigen Glauben!
Damit könnten wir nun unsere etymologische

Untersuchung schließen; allein selbst aus die Ge
sahr des Aergernisses und der Enttäuschung
hin müssen wir noch die Bedeutung hören, wie
die Lexika sie von „egeeilis," geben. Wer nicht
gute Nerven hat und in der symbolischen Dar
stellung und Vorstellung etwas Tüchtiges lei
sten kann, lege den Kalender weg und lese nicht
weiter!

Zur Vorbereitung und Einleitung !

Die alten Römer haben ihre Namen herge
nommen von Zahlen: ?rimus (der Erste ),

Huartus (Vierte), Öeeimus (Zehnte), Oltvlianus
(der Tausendste), von Gegenständen der Agri
eultur: Melius «das Aeckerchen), I^gmina (Lor
beer), von Farben: Xiger (der Schwarze),
Rutus (der Roche), von heidnischen Göttern,
von körperlichen und geistigen Eigenschasten, ja

sogar von Thieren : ^per (Eber), ^seIIus (Esel
chen), Lupus (Wölsl, ?orLUs (Schwein)*).
So schlagen wir denn muthig die Lexika und

dgl. aus ") und wir sinden eaeeilig, — die Blind
schleiche.

Freilich seit jener „Erzschleicher" im Para
diese, die Schlange, klüger als alle Thiere der
Erde — serpens callidior ex «nmibus sni-
mantibus terra« — eine so versührerische Sprache

zum Weibe geredet und zur Sünde sie verloekle,
sind uns alle „Schleicher" serpevt.es ein Ge
genstand der Antipathie und des Abscheues, —

Aber an dem Werke der Kirche, die böien Fol
gen der blendenden, zur Sünde und Sinnlich
keit versührenden Schlangensprache auszuheben,
soll auch „ein anderer Schleicher" thätig sein,

dazu is
t

auch die „Cäeilien"-Musik berusen. Und
klug wie die „Schlanges"-Art es is

t —
„seid

klug wie die Schlangen! pruäentes siout ser-

Pentes!" — soll das Werk geübt werden und
nicht mit Ueberstürzung und Gewalt, sondern
langsam und leise, wie der „Schleicher"-Gang
es ist, soll die „Cäeilien"-Musik den Eroberungs
zug über die katholische Welt hin antreten.
Lieber sehen wir als des Satans Symbol

die Schlange und doch heißt es Ioh, III, 14.:
„Wie Moses die Schlange in der Wüste erhöht
hat, so muß der Menschensohn erhöht werden."
Jene aus dem Holze des Kreuzes erhöhte Schlange

') Bgl. Dr, Münz, über die Namen der erstenChristen,
Kalh, Bew. XIV, si.
Uvor^s,: Eine Eidechsen-Art,cmeossorpsn«, beiPlin.!

Lünemann, eine Schlangenart, elwo die Eidechse:Weisbaupi
Namenbuch p

, S7 Blindschleiche: Zehelmayr, Blindschleiche:
Brehm's Th,erleben VII, Wurm-Ringelwühler (cweili»



ver Kirchliche VolKsgesang,

ssrpe«s exaltstus is
t

der Messias. „Mache eine

eherne Schlange, setze sie aus em Panier: Wer
verwundet sie anblickt, wird leben," So können
wir sagen : Wenn die an den Wunden der Sinn
lichkeit und Weltlichkeit kranke Kirchenmusik ge

sund werden will, hebe si
e

deu Blick zur „Ciiri-
lien"-Musik, zu jenen Grundsätzen der Resorm,

welche der „Cüeilien"- Verein aus sein Panier
geschrieben hat!
Nun denn, Kursen wir nicht zusrieden sein

mit dem, was die Etymologie uns über die
Tetralogie „eäeilicmische Kirchen-Musik-Resorm"
sagt?!
Freising, A. Walter.

Asr Kirchjichs 'VolKsgsssng.

eben so manchem Andern soll der
diesjährige Cäeilien-Ko lender auch
etwas dringen über den kirchlichen
Volksgesang, d

.

h
. über jmen

Gesang, welcher vom Volke, von
der christlichen Gemeinde in der
Volkssprache ausgesührt wird und

r) einen sür sich bestehenden Theil,
einen Zweig des Kirchengesanges bildet neben
dem liturgischen Gesange, welcher in der kirch
lichen Culisprache, der lateinischen nämlich vor
getragen wird und beim eigentlich liturgischen
Gottesdienste zur Anwendung kommen muß.
.Volksgesang!" Wie schön da« klingt! Tos
Volk singt; es will und soll im Gesange, im
Liede seine riesinnersten Empsindungen kund:
geben; alles, was im Herzen sich regt, jedes

Gesühl sindet beim Volke ja im Liede seinen
Ausdruck. .Der Gesang", sagt Stöckl, (Aesthe-
tik S. 77.) .ist der unmittelbare Ausdruck un
serer Gemüthsbewegungen; hier liegt Nichts
inzwischen , woraus dieser Ausdruck erst über-
tragen werden mühte; hier strömt das innere
Gemüthsleben der Seele unmittelbar aus in
das Tonreich, um in demselben sich zur Offen
barung zu bringen und dadurch den Ideen,
von denen das Gemülhsleben bewegt wird,
ihren musikalischen Ausdruck zu geben'. Das

is
t

der Volksgesang in seiner weitesten Aus
dehnung. Er scheidet sich in weltlichen und
religiösen Volksgesang. Im letztern, dem reli
giösen tönen wieder die edelsten und tiessten
Empsindungen der Menschenbrust, die religiösen
nämlich, welche beruhen aus dem Verhältnisse
des Menschen zu Gott und hervorwachlen in
der Weise und in dem Make als er dieses Ver
hältnisses sich bewußt wird. Der religiöse
Volksgesang theilt sich wiederum in den reli
giösen ^geistlichen, Gelang in weiterem Sinne,
j^des Lied geistlichen Charakters umsassend und
in den eigentlichen kirchlichen Volksgesang, des
sen Gegenstand das Kirchenlied ist; mit diesem
allein beschästigen wir uns in vorliegender
Arbeit.
Im kirchlichen Volksgesang, dem eigentlichen

Kircdenliede, welches beim katholischen Gottes
dienste zur Verwendung kommt, will und soll
die^uersammelte Gemeinde in Tönen mit Gott
in Verbindung trtten und am Gottesdienste
und den kirchlichen Feierlichkeiten noch in ande
rer Weise als durch Gebet Theil nehmen; sie
will im Gesange Gott Lob und Dank sagen,
ihre Bitten ihm vortragen, seinen Zorn versöh

nen, besolgend die Worte des Apostels: ,Er^
muntert einander in Psalmen und Hymnen
und geistlichen Liedern, singend und psallirend
dem Hei.rn in eurem Herzen' (Eph. V

,

19.)

»Muntert einander aus mit Psalmen, Hymnen
und geistlichen Liedern, mit Dankbarkeit Gott
in euren Herzen lobsingend" (Col. III, 16)
Wir meinen, der kirchliche Volksgesang is

t

wohl einer kurzen Besprechung merth in einem
Kalender, welcher sich vorzugsweise an die Mit»
glieder jenes Vereins wendet, der es sich zur
Ausgabe gesetzt hat, die Kirchenmusik nach allen
Beziehungen, in ihrem ganzen Umsange zu Pfle
gen, der also den kirchlichen Volksgesang nicht
aus den Augen lassen dars, auch nie auS den
Augen gelassen hat. Wir wollen deshalb, nach
dem einige Bemerkungen über die tiohe Bedeut
ung des kirchlichen Volksgesangs vorausgeschickt
worden sind, in Bezug aus denselben zwei Fra
gen deantworten: 1

) Was soll» vom Volke,
von der Gemeinde beim nicht liturgischen Got
tesdienste gesungen und 2

) wrr ^oll gesungen
werden?
Von hoher Bedeutung is

t

der kirchliche Volks
gesang schon darum, weil der Gesang üherhaupt
einen großen Einfluß aus den Menschen aus
zuüben vermag. Wer hätte diesen Einfluß nicht
schon an sich ersahren? Wer nicht schon unter
dem mächtigen Eindruck eines herrlichen Ge
sanges gestanden? Im Gesange klingt wieder
alles, was des Menschen Brust bewegt: bald
laut ausjubelnde Wonne, bald herber Schmerz ;

! innige Herzenssreude, wie sanste Klage; heiße
Sehnsucht, tiese Wehmuth, warmes Mitgesühl,
sreudige Hoffnung, bange Furcht; alles, was
an sreudigen und schmerzlichen Gesühlen seine

l Brust durchzieht, klingt wieder im Gesange

! und sindet in ihm, im Liede seinen möglichst
adäquaten Ausdruck. Darum is

t

der Gesang

so wichtig, von so hoher Bedeutung. Wir wol
len hierüber einen Mann hören, sür den wir
sonst nicht begeistert sind, da wir ihm die trau
rige Zerrissenheit unseres Vaterlandes, die große
Klust verdanken, welche den Deutschen vom

Deutschen trennt in seinem Heiligsten und Höch
sten, in seinem Glauben nämlich: wir meinen
Luther, der als armes Studentlein seiner schö
nen Stimme ein stilles Unterkommen und das
tägliche Brod verdankte u::d darum alle seine
Tage sür die Musik sehr begeistert blieb. ,Es

is
t

kein Zweisel", sagt er in einem Briese an
Senfl, „es steckt der Same vieler guten Tugen
den in solchen Gemütkern, die der Musik erge
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den sind; die ober nicht davon gerührt weiden,
die halte ick den Stöcken und den Steinen
gleich". Er nennt sie eine der schönsten Gaben
Gottes und erkennt ihr den ersten Rang nach
der Theologie zu, indem sie allein eine» der
Theologie ahnliche Wirkung zu üben, nämlich
Rube und sröhlichen Much zu geben vermöge.
„Darum haßt der Teusel die Musik und flieht
vor ihrem Klange sast eben so sehr, wie vor
einem Wirke der Gottesgelahrtheit/ Besonders
spricht sich seine Mnsikiiebe in den Eindrücken
aus, welche das Anhören schöner Gesänge aus
ihn machte, wie er denn auch namentlich die
Abendstunden gern der musikalischen Erbauung
widmete: „Da sang man schöne liebliche Mu
teten von Iosqnin, Sensl und Andern", zu
welchem Zwecke Luther zuweilen geübte Sän
ger zn sich kommen ließ und eine Cantorei in
seinem Hause e nlichtete: „Herr Philippus (Me-
lanchtonl lönet auch mit ein". Der Gesang is

t

ihm ein bedeutendes Erziehungsmittel: „macht
sein geschickte Leute"; „darum muß ein Schul
meister singen können, sonst sehe ich ihn nicht
an". Darum sörderte er den Gesang und un
terstützte ihn in den Schulen. (A. v

. Dommer,

Handbuch der Musik-Geschichte. S. 178—79)
Tie hohe Bedeutung, welche wir dem Gesange
beilegen, drücken treffend die Worte des Dich
ters aus:
„6s lebt in der Stimme des Liedes
„Ein treues, mitsühlendes Herz;
„Im Liede verjüngt sich die Freude
„Im Liede verwehet der Schmerz".

(Körner.)
Auch was derselbe Dickter zum Lobe der

menschlichen Stimme sagt, welche ja grade im
Gesange am herrlichsten ertönt, paßt hieher:
„Muthiger bei dem Rus der Posaune
„Stürmt der Krieger in Kamps und Tod;
„Froher begrüßt mit Waldhornslönen
„Der Inger das strahlende Morgenroth.
„Melodischer zum Chore der Andacht
„Stimmet der Orgel erhabenes Lied;

„Aber was mit tieseren. Beben
„Alle Herzen gewaltig durchglüht,
„Was der Seele rnsi mit Sehnsuchtsworten
„Und gen Himmel sie wirbelt in heiliger Lust,
„Das is

t in dem ewigen Reiche der Töne
„Der Einklang der Stimme aus menschlicher

Brust".
Hat der Gesang überhaupt nun schon diese

Bedeutung, so steigert sich dieselbe noch, wenn
der Gesang in den Dienst des Allerhöchsten ge
zogen wird; wenn derselbe beim Gottesdienste
zur Verwendung kommt, zumal in der katho
lischen Kirche, Ie mehr die Religion sich ver
liest, desto emsiger is

t

sie auch bestrebt, mit der
Tonkunst in Verbindung zu treten. Denn keine
der üb, igen Künste kann, wie diese, rein durch
sich, die tiessten, auch dem ernstesten Denken
verhüllt bleibenden Mysterien der Gottheil dem
ahnenden Gesühl vermitteln. Daher dars die
Musik als sveziell chi istliche Kunst gelten. Weil
wir aber den aus das Höchste und Unendliche
sich beziehenden Ideen gegenüber uns nietit blos
empsindend und anschauend, sondern auch den
kend und betrachtend verhalten und wünschen,
diesen Gedanken und Erwägungen auch einen
bestimmten, saßlichen Ausdruck zu geben, so

erscheint der Kirchenmusik das Wort unentbehr
lich; in der Kirche wird die Musik zum Ge
sange, sei eS der Kunstgesang des Chores, oder
der Volksgesang der Gemeinde; sie wird zur
gesanglichen Wortandacht. Es wird nun, nach
dem irannigsacher nngünstiger Umstände wegen
beim liturgischen Gotlesdien-le der Gemeinde-
Gesang, welcher srüher auch hier als liturgi
scher Gesang herrschend war, zurückgetreten und
dem Gesange eines bald zahlreicheren, bald min
der zahlreichen, die Gemeinde vertretenden Cho
res Platz gemacht hat, wenigstens beim nicht
liturgischen Gottesdienste der Gesang eine brei
tere Basis annebmen und als Gesang der Ge
meinde als Volksgesang hervortreten müssen.
Beim nicht liturgischen Gottesdienste tritt die
Gemeinde selbst singend vor Gott hin, sein Lob
zu verkünden, seine Ehre zu erhöhen, wie auch,
um den verschiedenen Gesühlen, welche durch
die religiösen Wahrheiten und Geheimnisse rege
werden, im Liede den rechten Ausdruck zu ver
leihen.

Da tritt uns nun die hohe Bedeutung des
kirchlichen Volksgesanges klar vor die Augen,
wenn i ir bedenken, daß ja auch der nicht litur
gische Gottesdienst großen Theils sich an das
Kirchenjahr anlehnt nnd nach den verschiedenen
Zeiten des Kirchenjahres wechselt. Wir haben
unsere Advents-, Weihnachts-, Fasten-, Oster-,
Psingst-Andachten. So durchlebt die christliche
Gemeinde das Kirchenjahr in ihrem wohlgeord
neten Gottesdienste, Wie aber der Gottesdienst,

so sind auch die Lieder, welche das Volk dabei
singt, den betreffenden Zeiten entsprechend. Da
nun in diesen der Charakter der kirchlichen Zeit
ost so herrlich zum Ausdruck kommt, so wird
das Volk gerade durch diese ihm so lieb ge
wordenen Lieder immer tieser in das Kirchen
jahr und in die Bedeutung der einzelnen Zeiten
desselben sich hineinleben. Betrachten wir nur
einen Augenblick diele lehnsucht-athmenden Ge
sänge der heiligen Adventzeit ; „Thauet Him
mel"; „Ach komm, ach komm Emmanuel",.
„Herr, sende, den du senden willst!".. „Aus
hartem Weh die Menschheit klagt"., u. s. w.;
die von Freude und Jubel überströmenden
WeihnachtSlieder: „Heiligste Nacht" ; „Ein Kind
geboren zu Bethlehem"; „Laßt uns zumKripv-
lein eilen"; „Ehre sei Gott in der Höhe":
„Triumph, Triumph die Zeit is

t da" u. s. w. ;

die wehmüthig-trauernden, vom Geiste der Reue,

Buße und Zerknirschung durchwehten Feisten-

! lieder, die Lieder vom Leiden Iesu, die Char-

^ mochen-Gesänge
am Grabe des Erlösers; dann

> wieder die nur Iubel und Freude ausdrücken-^

den Osterlieder: „Das Grab is
t leer", — „Christ

ist erstanden", „Ersreue dich werthe Christen»

^ heil", „Ist das der Leib, Herr Iesu Christ?"!

„Die ganze Welt, Herr Iesu Christ", „Wer
sich will sreun von Herzen" u. s

, w., so werden
wir die Wichtigkeit der kirchlichen Volkslieder,
in denen der Charakter der einzelnen Zeiten
des Kirchenjahres so deutlich sich ausprägt . . .
und die hohe Bedeutung des Volksgesanges in

der Kirche keinen Augenblick verkennen können.
Was dann serner die hohe Bedeutung des

! kirchlichen Volksgesanges begründet, is
t

die in

! der katholischen Kirche immerhin noch recht
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häusige Verwendung desselben. Denn derselbe
tiitt zumal in den Psarrkirchen und andern
Kirchen Niedern Ranges, in denen kein Chor
dienst besteht, nicht zurück, sondern in den Vor
dergrund und überragt den liturgischen Gesang,
der hier viel seltener gehört wird und in ver-
hältnißmäßig wenigen Fällen zur Anwendung
kommr. Wir unterscheiden nämlich in der katho
lischen Kirche den liturgischen Gottesdienst und
den nichtlilurgischen : die Volks-Andachten. Der
erstere umsaßt zunächst das Ot'Loium äivivum,
das kirchliche Chorgebet in den Cathedra!»,

Stists- und Kloster-Kircken. Dann das sum-
limm saerum: das Hochamt, welches in jeder

Psarrkirche an allen Sonn- und Feiertagen zu
holten ist; («5 aet. et äeer. (Zone. ?r«v. (^olo-
nieus, pgg. 100.) auch an andern Tagen in
vielen Kirchen nicht selten gehalten wird als
gestistetes oder bestelltes Amt: missg, eanwta.
Ferner Vesper und Complet, gewöhnlich als
Festtags-, Nachmittags- oder Abend-Gottes
dienst; endlich das Todten-Ossieium bei seier

lichen Begräbnissen. Die Sprache bei diesem
liturgischen Gottesdienste is

t sür die occibema-
lische Kirche ausschließlich die lateinische; sie is

t

die Cultsvrache der Knche; aus sehr gewichti
gen Gründen beibehalten und beim liturgischen
Gottesdienste so ausschließlich im Gebrauch,
daß hier das Lied in der Volkssprache durch
aus keine Stelle hat. In Bezug aus diesen
Punkt sprechen die kirchlichen Gesetze so klar,
daß ein Abgehen von ihnen durchaus unstatt
hast ist. (et. Broschüre von Witt: .Gestatten
die liturgischen Gesetze beim Hochamt deutsch zu
singen?" 1873; ebenso: Älusics, saera 1879,
Nr. 5 und ff.) Dos is

t aber auch der ganze

liturgische Dienst und im Ganzen is
t das wenig.

Daneben bewegt sich dann noch ein reicher,
nicht liturgischer Gottesdienst, umsassend die
deutsche Singmesse; dann serner die verschiede
nen Bruderschasls-Andachten; Christenlehr-Com-
munion - Andachten ; Rosenkranz-, Stalions-,
Mai-Andachten u. s. w., eine große Menge herr
licher Andachten, welche die Kirche zur Hebung,
Erhaltung und Förderung des geistlichen Lebens
ihrer Kindir geschaffen hat und unterhält. Sie
überwiegen an Zahl den liturgischen Gottes
dienst bei weitem. Was wären nun diese An
dachten ohne den Volksgesang, ohne alle die

herrlichen deutschen Lieder? Gewiß machen
diese nicht die unbedeutendste Zierde und Schön
heit derselben aus; gewiß würden ohne diesel
ben diese Andachten meistens uns kalt und
gleichgültig lassen. Ein Mittel aber, welches

so geeignet ist, so manche Andacht zu verschö
nern und sür das christliche Gemüth anziehend
zu machen; ein Mittel, welches so ost zur An
wendung kommen muß, das dars man nicht
unwichtig nennen und darum auch nicht gleich
gültig behandeln oder gar ganz vernachlässigen.
Im Gegentheil, und das is

t

die klar zu Tage
liegende Folgerung aus der erwiesenen Prä
misse: „Ist der Volksgesang ein Gegenstand
von so hoher Bedeutung, so verdient er nicht
nur, sondern sordert die Ausmerksamkeit aller
Derjenigen, denen das Loos zugesallen ist, eine
Gemeinde zu leiten und einer Kirche vorzu
stehen; also zunächst der Psarrer. Allerdings

kann nickt gesordert werden, daß jeder Psarrer
ein Musiker sei, tiese und eingehende Kenntnisse
in der Kirchen-Musik besitze; aber was sein
Amt und seine Stellung in der Gemeinde von
ihm sordern, ist. daß er auch sür diesen Zweig
der kirchlichen Kunst Interesse und auch reges

Interesse zeige. Denn krast seines Amtes liegt

ihm die Pflicht ob , siir das gesummte religiöse
Leben seiner Gemeinde Sorge zu tragen. Da
rum untersteht, wie der Gottesdienst überhaupt,

so auch dieser wichtige Theil desselben: der Ge
sang seiner Aussicht. Es versteht sich, daß,
wenn ein Psarrer sür die Resormirung oder
Leitung des Kirchengesanges nicht selbst thätig
sein kann, sei es, weil er dazu nicht die Fähig
keit besitzt, sei es aus Mangel an Zeit und
Krast wegen Ueberhäusung mit Psarrgeschösten,
er es nicht blos gestatten und dulden, sondern
besürworten und veranlassen soll, daß dann
eine andere dazu geeignete Persönlichkeit, etwa
ein neben ihm stehender Caplan, oder ein Leh
rer dieses wichtige Werk in die Hand nehme.
Eine mehr als emsältige, sehr beklagenswerthe
Eisersucht wäre es, wenn der Psarrer^l selbst
unsähig in dieser Sache mit Ersolg thatig zu
sein, es nicht gerne sähe, daß sein Caplan dies
wäre. Aber leider is

t die menschliche Armselig
keit ost groß auch bei 5en Priestern. Natürlich
wird ein Caplan sich wohl zu hüten haben,
ohne oder gar gegen den Willen des Psarrers
die Leitung des Gesanges in seine Hand zu
nehmen, weil alsdann seine Mühe zum großen
Theil sruchtlos sein wird, und nur zu leicht
Mißhelligkeiten aller Art, Faktionswesen u.s.w.
sich ergeben. Anstatt, daß durch seine Thätig
keit dann Gottes Ehre 'und das geistliche Wohl
der Gemeinde gesördert wird, kann es leicht
geschehen, daß Reibereien und dergleichen eine
Quelle mannigsacher Aergernisse werden und
daß der Psad, der sür den Gesanges-Dirigenten
ohnehin nicht mit Rosen besäet ist, noch müh
seliger und dornenvoller werde, wenn ihm vom
Psarrer, oder dessen Anhängern, welche er ja

immer hat, offen oder versteckt Hindernisse
allerlei Art bereitet werden.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß auch der
Cäeilien-Verein diesen so wichtigen Zweig des
Kirchengesanges nicht übersehen konnte und
durste, weßhalb derselbe mit Recht ihm in sei
nem Programme die gebührende Stelle anweist ;

er wird darum auch sür Alle, welche den Be
strebungen des Cäeilien-Vereins zugethan sind,
von Interesse sein.

Gehen wir hienach zu der ersten oben ge
stellten Frage über: „Was soll die Gemeinde
singen beim nichtliiurgischen Gottesdienste?" so

lautet die ganz allgemein gehaltene Antwort:
Sie singt Lieder in der Volks- und Mutter-
Sprache, bei uns also deutsche Kirchenlieder.
Diese nun können von uns betrachtet werden:

1
) hinsichtlich des Textes, oder Inhalts; 2
)

hinsichtlich der Melodie. Wenden wir in Kürze
beiden Punkten unsere Ausmerksamkeit zu.

Was zunächst den Text der Kirchenlieder be
trifft, so stellen wir in Bezug aus ihn die For
derung aus, daß derselbe dogmatisch-rein;
d) ästhetisch würdig; e

) objektiv gehalten und
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6) kindlich -sromm sei. Ueber jede dieser vier
Eigenschallen einige Worte.

») Das Volkslied hat die Bestimmung, sür
den Gottesdienst der Gemeinde verwandt zu
werden, Gottes Ehre zu fördern und die Her
zen der Glaubigen himmelwärts zu richten.
Diesen Zweck ersüllt es dann am vollkommen
sten, wenn es den religiösen Empsindungen den
erbauliche» Ausdruck gibt, der möglichst wenig
rein individuelle Beziehungen enthält. Diese
Empsindungen aber sind gleichsam die Blüten
und Früchte jener Wahrheiten, jener tiesen Ge
heimnisse, welche Gegenstand der kirchlichen

Glaubenslehre sind. Aus ihnen, wie aus einem
sruchtbaren Boden entstammen jene Gesühle,
Regungen, Empsindungen des Menschenherzens,
welche so läuternd, bessernd, erhebend und ver»
edelnd aus den Menschen einwirken. ' Reine,
edle, in sich wahre Empsindungen und Regun
gen können eben nur der Wahrheit entstammen;
die Unwahrheit, in sich Blendwerk, kann nicht
erheben, nur verwirren; sie erzeugt darum nur
unwahre, in sich unöchte, salsche Gesühle. Da
her stellen wir sür das Kirchenlied, welches von
Herzen kommend zum Herzen gehend, wahre
und edle Gesühle wecken soll, als erste Forder
ung die aus, daß dasselbe, wenn es eine reli
giöse Wahrheit behandelt, diese richtig und rein
zum Ausdruck bringt. Dazu kommt, daß, wenn
das Lied irgend eine Wahrheit klar, bestimmt
und richtig zum Ausdruck bringt, das Volk
durch das Lied diese sich einprägt; aber auch
umgekehrt würde, wenn die Fassung eine un
genaue, oder gar irrige wäre, das Lied Schuld
mit sein, daß der Irrthum beim Volke sich sest
setze, weil der Inhalt eines, zumal zum allge
meinen Gebrauche bestimmten Liedes schnell
zum geistigen Eigenthum des Volkes wird. Be
kannt ist, daß der heil. Ephraem der Syrer,
den Albernheiten der Gnostiker, welche diese
grade durch Lieder zu verbreiten sich bestrebten :
wie denn Bardesanes und dessen Sohn Har-
monius Hymnen dichteten, den Schmerz der
Achamoth darstellend — , orthodoxe Lieder entge
genstellte, um aus diese Weise der Wahrheit
beim Volke Eingang zu verschaffen. Möhler l
lKirchengeschichte I. Band, S, 435) sagt von
ihm: „Er versaßte viele Gedichte religiösen
Inhalts, die sich weit verbreiteten und von allen
Syrern gesungen wurden. Die Gnostiker und ^
Arianer hatten ihre Lehren ebensalls in Verse
gebracht und si

e

so verbreitet. Gleiches wirkten !

nun auch die Gedichte des heil. Ephraem, und
erleichterten sehr den Sieg der Kirche und der
Wahrheit". Wenn also auch das Kirchenlied
nicht immer mit theologischer Schärse die Wahr,
deit exponirt, in deren Tiesen eindringt und
deren Gehalt vollkommen an's Licht stellt, -
das verlangen wir vom Kirchenlied« nicht —
das, was gesagt wird, muß richtig und wahr
uns sür das Volk unversänglich sein.

Ii) Zu der zweiten Eigenschast, ästhetisch-
würdig, bemerken wir Folgendes: Das Lied,
also auch das Kirchenlied, gehört zur lyrischen
Dichtung, zur lyrischen Poesie und muß als
Produkt dieser Kunstsorm, welche der Aestbetik
angehört, auch nach den allgemeinen ästheti
schen Grundsätzen beurtheilt werden. Das eigent»

lich Aesthetisch-Schöne is
t

aber immer das Gute.
ES versteht sich darum von selbst, dag die Ge»
sühle, welche in der lyrischen Poesie, also auch
im Kirchenlied« sich aussprechen, durch sittliche
Reinheit und einen gewissen Adel sich auszeich
nen müssen. Nie dürsen sie von gemeiner und
niedriger Art sein und im Liede auch nicht in
gemeiner, niedriger Weise zum Ausdruck kom
men. Das Gesühl muß an einem wahrhast
Schönen sich entzünden und demselben eon-
gruent sein. Das wahrhast Schöne aber ist
das Gute. Wie keine Kunst in den Dienst des

Fleisches treten dars, wenn sie nicht von sich
selbst absallen und ihre Würde verlaugnen will,

so dars solches auch die lyrische Dichtung nicht:
nur in dem Adel des Guieu liegt inre Würde
und ihre Krast, («f. Stöckl, Aesthetik, S. 95.)
Das Kirchenlied dars also Nichts enthalten,
was das sittliche Gesühl beleidigt oder verletzt.
Es is

t darum aber noch lange nicht Alles, was
etwa eine von moderner Kullur beleckte Welt
dame in einem Liede sür unästhetisch erklärt,

schon wirklich das sittliche Gesühl verletzend.
Das Gesühl mancher moderner Eulturmenschen
ist eben gar ost ein überseines und wenn da
nicht Alles überzart, nobel und saloum<ißig
ausgedrückt und dargestellt ist, so heißt das
unästhetisch, gemein, platt. Das acht katho
lische Gemüth erträgt schon etwas mehr; es

sühli sich nur von dem wirklich Widerwärtigen

abgestoßen, wie etwa von solgenden Strophen,

deren letztere, — unbegreislich! — dem hanno
verschen protestantischen Gesang- und Gebetbuch
entnommen ist: (ef. Caeilia, 1862, Nr. 10,
S. 9«).

1
) .Ich bin ein rechtes Rabenaas

Ein wahrer Sündenknüppel,
Der seine Sünden in sich sraß
Als wie der Rost die Zwiebel.
Herr Iesu, nimm nsich Hund beim Ohr
Wirs mir den Gnadenknochen vor
Und schmeiß mich Sündenlümmel

In deinen Gnadenhimmel!"
2) „Hetz' du mich arme Sündensau
Mit Deiner Gnaden Hunden
Wühl mir mit Deinem Gnadenkamm
Die Sündenläus' herunter!
Zeuch deinen Gnadenwamms mir an

Aus daß ich selig sterben kann".

Wie in der Seulptur und Malerei das

von verschiedenen Künstlern zur Darstellung

gebrachte „Nackte" von der Aesthetik als etwas

Unschönes verworsen werden muß, z
. B. bei

Raphael, das Iesukind nackt aus den Armen

der jungsräulichen Mutter, so sind es im Liede

alle zu krassen und drastischen, aber auch
alle

zu empsindsamen Darstellungen und Schilder

ungen, welche der Würde des Kirchenliedes

zuwider, abgewiesen werden müssen. Das im

Iahre 186V geseierte Provinzial- Coneil
von

Cöln verlangt mit Recht vom kirchlichen Volks-
liede diese Eigenschasten, (ü und Ii

) wenn es

sagt: „In Isis (ttmtiloisis) liugua vernaeula

„plOrumque Lxaratis maxima ctinm attenti«

„asiKibengg, i st
.

verbis uo SLUtontiis, uc quill

.,in Iis roix'rmtur , quoä siäei, pietati vel

„i-ationi «antivisiz saerue »äveisötur" (ck. acta

et si«!!'. MZ. 125.).
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«) Das Kirchenlied verlangt objektive Halt
ung und Darstellung. Es schildert die katbo»
tische Wahrheit oder die aus derselben sich
«rgebenden Gesühle und Empsindungen. Dabei

müssen die Empsindungen des Dichters, der

einzelnen Person nicht sich zu sehr in den Vor»
dergrund drängen. Mischen solche sich zu sehr
hinein, klingen diese subjektiven Empsindungen
deS Dichrerherzens zu sehr durch, so bleibt das
Lied wohl sür die Person des Tichters ein Her
zenserguß, welcher auch der Wiiklichkeit ent
sprechen mag; aber ich kann Andern, zumal
einer ganzen Gemeinde nicht zumuthen, meine
Empsindungen sosort zu den ihrigen zu machen.
Damit thue ich Andern gleichsam Gewalt an.
Ein solches subjektiv gehaltenes Lied wird ganz
gewiß nicht zünden im christlichen Volke, weil
bei den meisten die Voraussetzung sehlt, die
Disposition, die Stimmung, die Versassung des

Herzens und Gemüthes nämlich, in der das
Lied gemocht wurde. Es mag da schöne geist
liche Lyrik herauskommen, aber nimmermehr ein
achtes, gesundes, allgemein ansprechendes kirch»
liches Volkslied. In Bezug aus diese Eigen
schast sagt Lindemann: (Literaturgesch. 1366,
S. 694 ) „Im Allgemeinen erscheint die neuere
geistliche Lyrik noch immer zu subjektiv, als

daß si
e

zum ächten Kirchenlied sich gestalten
sollte. Und es scheint, als ob erst die letzten
Bewegungen aus dem Gebiete des katholischen
Kirchengelanges eine Forlbildung des Kirchen
liedes ei möglichen sollten".

ä) Kindlich-sromm muß das kirchliche Volks
lied sein. Es geht ja an das Herz, weniger
an den Verstand. Es muß in ihm darum auch
ein Ton herrschen und die ganze Dichtung
durchwehen, welcher das Herz zu ergreilen im
Stande ist. Dasür werden, richiig eisaßt und
dargestellt, die katholischen Wahrheiten selbst
am besten sorgen, da diese, wenn sie auch geeig
net sind, dem tiessten Denker Material zu bie
ten sür seine Spekulationen, zugleich die innersten,
tiessten und zartesten Sailen des Menschenher
zens zu treffen, zu bewegen und zu rühren im
Staude sind. Allerdings werden sie da am
tiessten eindringen und am sestesten ihre Wur
zeln schlagen, ir o sie kindlich-sromme Gemütber
sinden: währei.d si

e von dem nur stolz grü
belnden, noch Art eines Anatomen seeirenden
Geiste sich abwenden, ohne ihn etwas von ihren
Schönheiten kosten zu lassen.

Wenden wir uns jetzt der Melodie des Kir
chenliedes zu, so bestimmen wir diese ganz all
gemein als „geordnete Tonsolge". Die Melodie
gestaltet sich in dir eontinuirlichen Auseinander
solge mannigsaltiger Töne. Allein nicht jede
Auseinandersolge verschiedener Töne is

t

schon
vom Standpunkte der Aesthetik aus eine Melo
die. Eine solche haben wir dann, wenn dieselbe
als eine wohlgesällige, das Gesühl ansprechende
und besriedigende erscheint. Die Melodie is

t

is, in welcher die Gemütsbewegung, welche
em Tonwerke äußerlich dargestellt werden soll,
unmittelbar zum Ausdruck kommt: sie is
t die

Seele des Tonwerkes. Sie muß darum der
Empsindung, dem Gesühle entsprechen, welches
im Tonwerke zur Darstellung gebracht werden
soll. Wollen wir hienach die vorstehend gege

bene Begiiffsbestimmung der M'lodie erwei
tern, ergänzen, so können wir sagen: „Die
Melodie is

t

eine wohlthuende, g
'

sällige Aus
einandersolge von Tönen, in welcher sich eine
innere Gemüthsbewegung der Seele, die sich
an einem geistig eoneipirten Idealschönen ent
zündet hat, zur Offenbarung bringt". Die
Melodie is

t

somit der unmittelbare Wiederhall
dessen, was das Herz bewegt und darum spricht
sie auch hinwiederum das Gemnth des Hörers
an und weckt in ihm die gleichen Gesühle und
Empsindungen, deren Träger sie selbst ist. —

Daher der ungemein große Einstuft, den die
Melodie aus das Gemüih des Menschen aus
übt; daher die tiese Erregung der Seele, welche
eine schöne und schön vorgetragene Melodie in
einem nur einigermassen empsänglichen Gemüthe
hervorbringt; daher die hohe Begeisterung, welche
eine im hohen und erhabenen Sckwunge dahin-
rauschende Melodie im Innern des Menschen
sür ein ideales Ziel zu entzünden vermag, («f.
Slöckl, Aesthetik: S. 71 u. ff; v. Dommer,
Elem<nte der Musik. S. 68 u. ff.; Kornmüller,
Lexikon der Tonkunst »el voe.: Melodie )

Gilt dies von der Melodie im Allgemeinen,

so ergeben sich, wenn es sich im Tesondern um
die Melodie des Kirchenliedes handelt, die An
sorderungen, welche an diese zu stellen sind, aus
der Bestimmung des kirchlichen Volksgesanges
selbst. Dieser is

t
sür die Kirche, sür den Got

tesdienst, sür die EKre des Allerhöchsten be

stimmt. Er soll die Herzen vom Irdischen los
reißen und sür das Höhere und Himmlische
empsänglich machen und begeistern. Fern muß
darum sein Alles, was nur den Sinnen schmei
chelt und dadurch an die Erde erinneri: alles
Weiche, Seulimentale, alles Theairalische und
Opernmäßige; sern sei auch jede im Marsch-
rhythmuS oder in einem hüpsenden, wiegenden
Tempo sich bewegende Melodie, weil alles die
ses d'm Zweck des Kirchenliedes zuwider ist.
Die Melodie muß darum, wenn auch Freude
und Iubel ausdrückend, stels kirchlich sein. In
der Melodie des Kirchenliedes Kerrscht Freude,
aber sie wird anders zum Ausdruck gebracht,
als dies bei einer welllichen Melodie der Fall
ist. Die Melodie muß nämlich stets auch des
Textes würdig sein, zu dem sie gehört und der

is
t ja beim kirchlichen Volksgesang ein kirchlich-

religiöser, kein welllicher. Es wäre darum
auch offenbar widersinnig, dem wehmüthig kla
genden Texte eines Fastenliedes etwa eine i

n

Iubel auszauchzende Melodie zu geben. Die
Melodie zu einem kirchlichen Volksliede muß
würdig, ernst, keusch und rein sein: sie muß,
möchte ic

h

sagen, bereits dem rein Irdischen
entrückt sein und etwas an sich tragen, was
mächlig an den Himmel erinnert und zum
Himmel zieht. Indessen hier Regeln zu geben,

is
t

allerdings nicht schwer, aber von wenig
Nutzen. Am besten is

t

es. wenn man, um
über Ktrchlichkeit oder Unkirchlichkeit einer Me
lodie sich ein Urlheil zu bilden, vergleicht; ein
mal Text neben Tirt, Melodie neben Melodie
stellt und da ergibt sich unzweiselhast dies Eine:
die Vorzeit, die gute, alte Zeit, weil eine glou-
bensseste und glaubenssreudige Zeit war glück
licher in ihren Schöpsmigen aus diesem Gebiete,
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als die neuere Zeit, Erst in jüngster Zeit ist
wieder viel Gutes geschaffen worden aus dem
einsachen Grunde, weil man an das gute Alte
wieder anzuknüpsen sich bemübte.
Aus die geschichtliche Entwicklung des deut

schen Kirchenliedes kann hier nicht weitläusig
eingegangen werden; nur so viel sei bemerkt,
daß es eine Geschichtslüge ist, wenn behauptet
wird, erst mit der sog. Resormation sei das
deutsche Kirchenlied ausgekommen. Es is

t viel
mehr erwiesen, daß mit der Ausbildung der
deutschen Sprache die Entwicklung des Kirchen»
liedes gleichen Schritt gehalten hat.')
Wenn bei den Protestanten alsbald das Kir

chenlied in der Muttersprache besondere Förder
ung sand und bei ihnen eine Flnth von Gesang
blättern und Gesangbüchern aus berusener und
unberusener Hand erschien, so liegt der Grund
dasür schon in der Opposition zur katholischen !

Kirche, welche beim liturgischen Gottesdienste eon-
seque, t die lateinische Sprache beibehielt, sowie
in dem Umstande, daß dem Gottesdienste der
Protestanten eben das Opser (die eigentliche
Liturgie) sehlt, eine liturgische Sprache also
nicht gesordert ist. Aber wie bereits vor der
Kirchenspaltung, so erschienen auch nach der

selben auch in der katholischen Kirche im Lause
der Zeit der Volksgesangbücher sehr viele, theils
mit allgemeiner Bestimmung, theils sür einzelne
Diözesen, theils sür einzelne Gemeinden. Diese
sind von höherer, oder geringerer Währung;
tragen vielsach den Charakter dir Zeit, in der
sie entstanden und selbst bei sonst tüchtigen
Leistungen hat bis in die jüngste Zeit hinein
sich ost manches Unbedeutende, Flache, ja ganz
Unkirchliche mit eingeschlichen; neben verflach
ten, subjektiven nichtssagenden Texten machen
nicht selten an's Weltliche streisende, weiche,
unkirchliche Melodien sich breit, so daß bei der

Wahl eines kirchlichen Volksgesongbuches große
Vorsicht geboten ist. Im Allgemeinen kann
bezüglich des Gesangbuches gesagt werden:
„Das Gesangbuch wird das beste sein, welches
sür seine Lieder bezüglich ihres Inhaltes (Tex
tes) wie ihrer Melodien unter gesunder Fort
bildung hinsichtlich der Sprache, deien Fort
schritten das Volkslied sich anbequemen muß,
auch anbequemen kann, ohne von seiner ur
sprünglichen Krast zu viel einzubüßen, sich am

meisten dem guten Alten zuwendet". Nehmen
wir emmal die alten Lieder, deren die Trutz
nachtigall des kindlich srommen P. Spee manche
wahre Perle enthält, wie z. B. »Bei stiller
Nacht, zur ersten Wacht, ein Stimm sich gunnt
zu klagen"; „Manche Stunden, Iesu Wunden,
ich mir setz' ob Augen mein" ; „Nun lobet Gott
vom Himmel ab, ihr Gottes Edelknaben"; „O
Haupl voll Blut und Wunden"; letzteres Lied

is
t

nicht aus der Trutznachtigall, u. s. w. Welch
eine Tiese und Zartheit der Empsindung und
doch, welche Krast lebt in diesen Worten, die

stets das katholische Herz ansprechen werden!
Das Cantate von Bone is
t jedensalls eine sebr
reichhaltige und was den Trxt betrisft, eine
überaus iverthvolle Sammlung, welche sast alle
alten Lieder gibt und zwar so, daß man sagen

°-
)

Ein Artikel über dieses Thema von Wich. Baumker
Zoll im lZäe.'Äal. xr» l!5l erscheinen, (Die Red.)

muß, die Schönheiten sind nicht verwischt, son
dern nur die Härten der Sprache beseitigt, das
poetisch Ergreisende is

t

geblieben. Stellen wir
neben dieses vortreffliche Buch andere an ver
schiedenen Orten der Fliegenden Blätter und,

musiea saera ermähnten und reeensirten Ge
sangbücher, wie das Würzburger, (m. s, 1873,
S. 76—78), das Speierer Gesangbuch (m.
1878, S. 13—14^, das Gesangbuch von Deut»
gen (Fl. Blätter. 13/7. S. 9

,

17 u. s. w.),
von Hellebusch (m. s. 1874, S. LS. 1«6). so

springt der wirklich großartige Unt« schied jeder»
mann sosort in die Äugen. Wesentlich berühr
der Vorzug der alten Lieder hinsichtlich ihrer
Melodie daraus, daß dieselben in den verschie
denen Kirchentonarten erdacht sind, sich also
möglichst eng an den gregorianischen Choral
anschließen, dessen erschütternde und ergreisende
Weisen ja auch in diesen Tonarten eomponirt

sind und der nach v. Dommer's Zeugniß bis
Ende des 16. Iahrhunderts der Melodienquell
blieb, aus dem sast alle katholischen Tonsetzer
schöpsen. Welch eine Fülle und Mannigsaltig
keit stand dem Componisten da zu Gebote!
Da is

t

ein ganz and,rer Reichthum als in
unserm modernen Dur und Moll. Wie eigen
artig und krästig zeichnet sich ab von allen
andern eine Melodie in der dorischen, vhrygi-
schen, mixolvdischen Tonart! Iede Melodie
vertritt da ein, in sich abgeschlossenes musika
lisches System, während bei den modernen
Melodien alles ein Dur oder Moll ist, nur
etwas höher oder tieser gesetzt. Denn die Ver
schiedenheit des Klangcharakters der einzelnen
Tonarten is

t

jeoensalls, selbst wenn sie eine so

durchgreisende is
t wie manche wollen, nur von

Fachmusikern auszusassen. Vergleichen wir nur
einen Augenblick Melodien wie die des Liedes:
„Christ is

t

erstanden", „Ganz herzinniglich',
,.O Haupt voll Blut und Wm den" u. a. mit
modernen Melodien, welche von den Meistern
als opernmäßig durchaus verworsen werden;

z. B. eine bekannte Melodie zu dem Texte:
„Deinem Heiland, deinem Lehrer" ; die mit An
klängen an ein bekanntes Kneiplied reich ver

sehene Melodie zu: „Wunderschön prächtige"
und ähnliche, so kann es keinen Augenblick
zweiselhast sein, daß jene weitaus an Werth
die modernen Melodien überragen; daß jene

stets ihren Werth behalten und nie ihres Ein»
flusses aus das katholische Gemüth entbehren
werden.

Wie aus dem Gesagten zu ersehen ist, plai»
diren wir hier sowohl bezüglich der Texte, wie
der Melodien sür das gute Alte. Und gewiß,
der Gesahr, in's Weltliche und Unkirchliche hin-
einzugerathen, wäre zum großen Theile vor
gebeugt, wenn man dem Volke die schönen
alten Lieder mit ihren herrlichen Singweisen,
welche allen Ansorderungen, die an eine gute
Melodie zu stellen sind, entsprechen, wiederum
in die Hand gäbe. Wir bestimmen diese An
sorderungen kurz dahin, daß wir sagen, die
Melodie muß sangbar sein und diese Sangbar
keit beruhe aus dem Melodieumsang und dem
Melodieschritt und bemerken dazu: „Sangbar"
im Allgemeii en is

t

eine Tonsolge, wenn sie in

so einsachen Intervallen sortschreitet, daß auch
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der nicht grade kunstsertige Sänger sie leicht
auffassen und aussühren, auch wohl vom Blatt
singen und ein nicht mehr geübter Hörer sie
verstehen und allensalls nachsingen oder wenig
stens ohne zu große Mühe behalten kann. In
dieser Weise sangbar sind die meisten unserer
alten Kirchenlieder. Sie enthalten größtentheils
diatonische Tonsolgen und nehmen ihre weiiern

Schritte nur durch die saßlichsten Intervallen
von der Sekunde. Terz bis zur Sext lassen
Septimen nur selten hören und vermeiden gra-

dezu die übermäßigen und verminderten Ton
verhältnisse. — Der Melodieumsang geht selten
bis zur Oetav, höchstens einen Ton darüber;
und einen bis zwei Töne unter die Tonika
hinab; die Melodien zeigen also einen Umsang
von einer Oetav bis zur Rone. Das kann
Ieder, der mit einer etwas entwickelten Stimme
ausgerüstet ist, leisten: eine solche Melodie is

t

sangbar und der Melodieschritr is
t

diatonisch,
nie chromatisch verändert und bewegt sich in
der der Tonart eigenen Seala; (dorisch z. B.
<1-ä.) Schwierigkeilen im Treffen werden schon
dadurch beseitigt, sobald der Sänger diese Seala
sich einigermaßen vergegenwärtigt und zu eigen
gemacht bat. Sprungweise Fortschreitung der
Melodie is

t

selten und kommt nie vor in schwie
rigen Intervallen (Sekunde. Terz, Quart, Sexte).
Also greisen wir wieder zu dem guten Alten
und wir sind vielen Gesahren enthoben und
sehen alle unscre Ansorderungen besriedigt.

Gewiß wollen wir dabei nicht in Abrede
stellen, daß in neuester Zeit aus dem Gebiete
des kirchlichen Volksgesanges viel Gutes und
Tüchtiges is

t

geleistet worden; wie denn die
Vielen Auflagen, welche die Gesangbücher von
Psarrer Stein, Steenaerts, P. Mohr's Cäeilia,
das Münster'sche Gesangbuch (durch den hoch-

ivürdigen Herrn Bischos Iohann Georg 1868
eingesührt) erleben, sür den hohen Werth der
selben lautes Zeugniß ablegen. Allein das is

t

grade der Vorzug dieser Bücher, daß sie an
das gute Alte anknüpsen und aus diesem Fun
damente ruhend, allen Ansorderungen der Ge
genwart gerecht zu werden bemüht sind. Ange»
sichls dieser tüchtigen Leistungen kann denn
auch die Gesangduchsrage, der in der christlichen
Gemeinde die größte Sorgsalt zuzuwenden ist,

nicht mehr gar zu schwierig zu löken sein. Die
selbe is

t

selbstredend dort, wo vom Diözesan-
Bischöse ein Gesangbuch als Diözesangesang-
buch aukioritaliv und obligatorisch eingesührt
worden ist, bereiis gelöst. Dort aber, wo der
Gemeinde noch die sreie Wahl gelassen ist,
wähle m!m unter dem vielen Guten das B.ste.
Wir weisen hier ganz besonders hin aus die
«äeilla von 1'. Jos. Mohr, welche als Gebet-
und Gesangbuch tür liturgischen und außer
liturgischen Gottesdienst reichen Stoff bietet,
und um so mehr zur Einsührung sich empsiehlt,
als der Verleger jeder Zeit bereit ist, um ein
Billiges lokale Andachten, Bruderschastsandach-
ten in einem Anhange, sür jede Gemeinde be
sonders, wie es gewünscht wird, beizugeben.
Von der Kritik is

t das Buch aus's Günstigste
beurtheilt worden. Wit, schließt sein Urtheil
ob, mit den Worten: „So hätten wir in der
Eäeilia ein Gesang- und Gebetbuch, wie kein

zweites in und außer Deutschland existirt und
das alle sich zum Muster nehmen können". In
dem „^udilate veo"!" hat ?. Mohr zu Ca
eilia die vierstimmige Begleitung gelirsert, wel
ches Buch nicht minder von den Reeensenten
des Lobes reichste Fülle geerntet hat. («f. Ver
eins -Catalog des Cäeilien-Bereins, Nr. 195
und 355.)

Aus die Frage also: «Was soll in der katho
lischen Gemeinde vom Volke beim nicht litur
gischen Gottesdienste gesungen werden?" antwor
ten wir: „Die Lieder der guten, alten Zeit,
welche gut sind hinsichtlich ihres Textes, gut
sind hinsichtlich der Melodie; sowie jene neueren
Lieder, welche aus jenem guten Boden erwachsen
sind im engsten Anschlüsse on das Alte. Wir
verlangen entschieden Ausmerzung und Besei
tigung alles Trivialen, Weltlichen, Unkirchlichen
und Schlechten; gewähren Duldung dem etwa
Unbedeutenden, nicht grade Unkirchlichen, dem
sog. Mittelgut. Hat einmal eine solche in sich
unbedeutende Melodie durch ihre ansprechende
Gesälligkeit gleichsam Bürgerrecht in einer Ge
meinde erlangt, dann mag man ihr immerhin
ein Plätzchen gönnen, bis daß sie durch das
wirklich Gute und Erhebende verdrängt wird,

so daß das Volk nach derselben kein Begehren
, mehr empsindet. Ueberhaupt gilt hier die Mahn
ung, daß man in seinem Vorgehen alles zu
Hastige, Ueberstürzende meide: eine Forderung
der Pastoralklugheit! —

Nachdem die erste der oben gestellten Fra
gen ihre Beantwortung gesunden hat, gehen
wir zu der zweiten über, zu der Frage: „Wie
soll die katholische Gemeinde singen?" Es is

t

diese Frage, weil die eigentlich praktische, gewiß
von nicht geringerer Wichtigkeit, als die erste.
Darüber sind wir alle einig, der Gesang

des Volkes in der Kirche muß, wenn er seinen
Zweck ersüllen, Gott ehren und das Menschen
herz erheben soll, schön und darum genau und
richtig sein. Die Melodie muß rhythmisch genau
und richtig wiedergegeben; die Textesmorte müs
sen deutlich und richtig gesprochen sein. Es
dars nicht blos Note sür Note abgesungen wer
den, sondern das Lied muß mit richtigem Sie-
eent, mit Ausdruck, mit einem Worte: mit
Verständniß vorgetragen werden; dann erst is

t

der Gesang schön. Es dars darum das Volk
nicht immersort mit Ausbietung all seiner
Stimm-Mittel dreinschreien; auch nicht lang
weilig und ausdruckslos seine Töne herleiern,
sondern es muß mit Verständniß und Leben
die Melodie wiederzugeben wissen. Wie gelangt
man dahin? Nur dadurch, daß das Volk
zum Richtig - Gut - und Schönsingen herange
bildet werde. Eine ganze Gemeinde zu einem
richtigen und schönen Gesang heranzubilden,
das is

t allerdings eine Kunst, deren Schwie
rigkeit nicht unterschätzt werden dars. Auch
dort nicht, wo das Volk viel natürliche Anlage
und Neigung zum Singen zeigt. Aus eine solche
Anlage, aus solche Neigung zum Singen bau
end meinen wollen, der Volksgesang werde von
selbst gut werden, sobald nur einigermaßen die
Melodie sestsitze, is

t

sicher ein Irrthum. Guter
Volksgesang is

t

eben so wenig ohne Uebung
und Einschulung zu erzielen, als guter mehr



stimmiger Gesang oder guter Choralgesang.
Wollen wir also guten Volksgesang herstellen,
wollen wir den Genuß eines von der ganzen
Gemeinde beim außerliturgischen Gottesdienste
vorgetragenen schönen Kirchengesangs uns ver
schaffen, dann müssen wir zum Einüben, Ein-
schulen schreiten; daran kommen wir nicht vor
bei, so lästig es sein mag; per Sspera gä

sstra heißt es auch hier. Darum glauben
wir nur ja nicht, eines solchen Genusses ohne
Anstrengung, ohne Mühe theilhastig weiden zu
können. Wie aber soll nun die Gemeinde zu
einem solchen Gesange herangebildet werden?
Wie sollen die so nothwendigen Uebuugen an
gestellt werden? Wir wollen kurz aus einen
dreisachen Weg, der betreten werden kann, aus
merksam machen.

1) Besitzt die Gemeinde bereiis einen kirch
lichen Gesangverein (Chor), der Choral und
mehrstimmigen Gesang betreibt, während, wie
es häusig der Fall, dem Volksgesange keine,
oder nur geringe Ausmerksamkeit geschenkt wird,
und das Volk gar nichi, oder selten und dann
erschrecklich schlecht singk. so kann man durch
diesen einen gu^en Volksgesaug anzubahnen
suchen, da man in einem solchen Chor schon
einen guten Siamm, ein gutes Fundament be
sitzt. Durch ihn läßt man zuerst die zu erler»
ne,,den Lieder einüben und singen, wodurch
dann die Gemeinde durch Anhören nach und
nach dieselben lernt und so zmn Mitsingen be-
säl,igt wird. Dies is

t

wohl die leichteste Weise,
um in verhälmißmäßig kurzer Zeit die Ge
meinde zum Gesang heranzuziehen. Allerdings
wird hier ersordert, daß die Gemeinde Ruhe
genug besitze, erst zu hören und zu lernen und
dann erst mitzusingen. Patscht das Volk zu
schnell dazwischen, dann muß sicher etwas gar
wenig Erbauliches Keranskommen. Dazu muß
also die Gemeinde durchaus veranlaßt werden,
was auch gar nicht so schwer ist. Wir wissen,
daß in der bezeichneten Weise mancher Orls
Versuche mit vielem Ersolge gemacht worden

sind. Natürlich muß dabei eine ziemlich lange

Zeit hindurch, auch wenn die Gemeinde schon
smgt, der Chor gu!. vertreten sein, damit der
singenden Gemeinde nicht zu srüh das Funda
ment unter den Füßen weggezogen werde. Auch
aus den Organisten (s

.

u.) kommt hier viel an,

2
) Besteht ein solcher Verein (Chor) nicht,

so kann, wenn drr Volksgesang sehr im Argen
liegt, durch die Schuljugend ein besserer Gesang
angebahnt werden: die Schuljugend muß sin
gen lernen. Das is

t nun eine nicht Ieichle
Sache, Geduld, viel Geduld wird dazu vom
Lehrer ersordert. Mit der Zeit indessen läßt
sich viel erreichen und kann die Iugend dahin
gebracht werden, zur Hebung und Verschöner
ung des Gottesdienstes viel beizutragen. Frei
lich hat man damit noch keine singende Ge
meinde, und wenn man sich blos aus die
Ausbildung der Schuljugend beschränkt, muß
man manches Jahr warten, ehe diese langsam
ausgestreute Saat völlig zur Reise gelangt is
t

und diese so geschulte Jugend sich zum Voll-
aller entwickelt hai. Aber man hat doch
einstweilen eine singende Iugend und Ge
sang beim Gottesdienste und das is

t

der nächste

Zweck: Hebung des Gottesdienstes, Förderung,
der Andacht unc' Erbauung. Ein schöner Kitt
dergesang ist wahrhast entzückend; nicht minder
ergreisend und wirkungsvoll wie ost mehrstim
miger Gesang des Chores. Dabei kann dann
allerdings die Gemeinde schon von der Iugend
lernen und zum Singen kommen. Nebenbei
sind dann auch die Vortheile nicht gering anzu
schlagen, welche das Singen sür die Kinder
selbst mit sich bringt. Wird nämlich die Ju
gend nicht zum Gesange beim Gottesdienste

^ angeleitet, o wie traurig ist das ost sür diese!
Tie Kinder können sich eine längere Zeit hin»
durch nickt still beschästigen mit Beten, während

in der Kirche gesungen wird. Entweder schreien

! sie nun, ohne eingeübt zu sein, mit zum Ent-

! setzen der Anwesenden, oder sie singen nichd

i mir. Dann steht oben ein vereinsamter Küster
oder Cantor und singt, wie es eben geht die

^ eine Strophe; und da nun einmal die Sitte

I besteht, die einzelnen Strophen abwechselnd zu
singen, so respondirt unten die eine oder andere
alle Frau oder Iungsrau, welche srüher hat
singen können, wenigstens dieser Meinung ist
und auch noch aus ihre vermeinilich schöne
Siimme und Singsähigkeit sich nicht wenig zu
Gute thut, mit zitternder, qiläckender, näselnder.
Siimme, daß es zum Erbarmen is

t und die
liebe Iugend — nun die amusirt sich in ihrer
Weise durch Schwätzen, Lachen, Zupsen u.s w.
zum nicht geringen Aergerniß sür die Gläubi
gen, Darum leite man vie Kinder an zum
Singen und lasse sie beim Gottesdienste singen.
Dann haben sie, wenn in passender Weise zwi
schen Gebet und Gesang abgewechselt >wird,
keine Langeweile, betragen sich gnt und heben
den Gottesdienst; wobei auch der veredelnde,
sittigende Einfluß des Gesanges (s

.

o.) in An
schlag zu bringen ist.

Bei der Einübung der Schuljugend sind
dann solgende Fehler ganz besonders zu ver
meiden: das stete und übermäßige Schreien.
Die Iugend, besonders die K aben mit ihren
krästigen Lungen sinden ihr besonderes Pläsir
darin, zumal bei einzelnen beliebten Kirchen
liedern, wenn si

e nur recht kräjtig draus lossin
gen können. Darum stets piano einüben,

d
) Das leidige Schleppen, welches die Zuhörer

aus der Kirche hinaus zu treiben im Stande

is
t

oder si
e

einschlasen laßt. Darum vor Allem
richtiges Tempo und sestes sicheres Takisingeu,
wobei natürlich alles aus den einübenden Lehrer
und Organisten ankommt, e

) Die Monotonie
(Einsörmigkeit), wodurch der Gesang ausdrucks
los und wässerig und sür die Zuhörer aus die
Dauer ebensalls zur Tortur wird. Darum
rhythmisch und dtrnamisch richtig einüben; aus
Slärke und Schwäche des Tones, aus de,i
Werth der einzelnen Noten achten! ä

) jederlei
ungenaue, undeutliche Aussprache des Textes

is
t von vornherein sernzuhalten.

3
) Endlich kann man noch einen dritten

We,! wählen; nämlich Uebungen mit der gan

zen Gemeinde, d
.

h
. mit dem Theile derselben

der überhaupt singen kann und will. Soll
möglichst bald der singsahige und singlustige
Theil der Gemeinde aus Grund sicherer Ein-

l Übungen zum Singen gebracht werden, dann
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dars man sich diese Mühe nickt verdrießen las
sen. Also an den Sonntagen, welche vorher
den Gläubigen bekannt gemocht worden sind,
bleiben diese znr sestgesetzten Stunde, in der
Regel wird die Zeit unmittelbar nach dem !
Nachmittagsdienste die passendste sein, m der ^
Kirche zusammen; der Organist is

t

aus seinem !

Platze. Leitet der Geistliche selbst den Gesang,
gut. Sonst is

t
er jedensalls dabei, an der

Seite des Lehrers oder Dirigenten an der Com-
munionbank, oder im Schiffe der Kirche vor
den Glaubigen und nun werden die einzuüben»
den Lieder zunächst dem Texte oder Inhalte
nach erklärt, damit ein richtiges Verständniß,

sowie richtiges Aussprechen der Worie erzielt
werde; dann wird die Melodie Note sür Note,

Zeile sür Zeile eingeübt, indem der Leiter des
Gesanges si

e vorsingt, der Organist die Sän
ger begleitet und unterstützt so lange, bis die
Melodie sest und sicher wieder gegeben wird.
Die Gläubigen, welche bei solchem Einüben die
Melodie gleichsam vor sich entstehen sehen und
bei jeder Wiederholung das Bewußtsein ihres

Fortschrittes haben, bekommen dadurch große !
Lust und Liebe zum heiligen Gesange und das

Resultat kann, wenn diese Uebungen gut gelei- '

tet und eisrig sortgesetzt werden, nur ein recht
ersreuliches sein. Etwaige Unruhe oder Unord
nung wird die Anwesenheit des Seelsorgers,
die allerdings nothwendig ist, auch wenn er

nicht selbst die Hebungen leitet, leicht verhüten.

Diese Methode wird man, wenn ein rascher
Ersolg erzielt werden soll, kaum umgehen kön
nen. Sie is

t

auch darum andern bei weitem
vorzuziehen, weil hier die Gemeinde unter
sicherer Leitung übt und lernt; was viel bes
ser ist, als das bloße Anhören von Liedern, j

welche ein Sängerchor oder die Schuljugend

^

ihr vorsingen. Hierbei is
t

es denn auch sehr
leicht, Regeln sür das gute, deutliche Aus
sprechen des Textes, Athemholen, Aeeentuiren
oder Betonen, taktmäßiges Singe,i u. s. w.
anzubringen ; überhaupt der singenden Gemeinde
manche Fingerzeige in Betreff des Singens zu
geben, welche sonst unterbleiben müssen und so

die nämlichen Fehler sern zu halten, welche
wir vorhin, als wir vom Unterrichten der
Schuljugend im Gesange redeten, erwähnt ha
ben. — Das sind drei Wege, welche man be
treten; drei Methoden, welche man einzeln oder
auch vermischt mit einander zur Erreichung
eines guten Volksgesauges in der Gemeinde
anwenden kaun. Wähle man darunter; die
Ersahrung wird bald genug sagen, aus welchen:
Wege die besten Resultate erzielt werden
Die Lieder werden einstimmig eingeübt und

vorgetragen. Fügen wir hier einige Bemerkun
gen bei über den zweistimmigen Gesang; über
das sog. „Sekundiren" beim Gesange, welches
an manchen Orten so gebräuchlich ist. Wir
meinen, daß durch eine zweite Stimme der
Volksgesang nicht gewinnt, sondern meistens
nur verliert nn Krast und Schönheit; stets
dann wird dies der Fall sein, wemi die zweite
Stimme nicht gut gesetzt, nicht gut eingeübt
worden ist und zur ersten Stimme in Bezug
aus die Stärke nicht in: richtigen Verhältnisse
steht, wenn sie etwa vorwiegt und dann die

Melodie erdrüekt. Die ganze Schönheit und
Krast wird der Volksgesang dann entsalten,
wenn er einstimmig gut vorgetragen wird. Da
rum sind wir gegen zweistimmigen Gesang.
Es kommt hinzu, daß das Einüben einer zwei
ten Stimme mit der singenden Gemeinde große
Schwierigkeiten bietet. Wer z. B. wird eine
mit Sängern gesüllte Kirche in 1

.

und 2
,

Stimme scheiden, wenn man nicht etwa tagen
will, sämmtliche weiblichen Sänger singen die

1
.,

s«n,miliche männlichen die 2
. Stimme? Wie

nun, wenn zwischen diesen es der Zahl nach
an jeder richtigen Proportion sehlt? Wer will
sich der Mühe unterziehen, außer der Melodie,
welche einzuüben schon schwierig genug ist, auch

noch eine zweite Stimme einzuüben? Und dann,
wenn sie eingeübt worden is

t,

wer bürgt dasür,
daß sie nicht bald in das kläglichste Sekundiren
im Terzenschritt ausarte, welches besonders
dann, wenn die Melodie in eine andere Tonart
ausweicht, zu den schrecklichsten Dissonanzen
zwischen Orgel und Sängern sührt und jeden
erhebenden Eindruck unmöglich macht? End
lich muß berücksichtigt werden , daß diejenigen,
welche stets und nur die zweite Stimme sin
gen, nie die Melodie der Kirchenlieder sich sest
einprägen, weßwegen der Werth und die Be
deutung derselben sür diese ganz verloren geht.

Wir resumiren also dabin: Will man dort,
wo blos die Schuljugend singt, diese zweistim
mig singen lassen, so mag man es immerhin
thun; bei der ganzen Gemeinde is

t

der zwei
stimmige Gesang zu widerratlfen. — 8n,Iv«
m«Ii»ri !

Der Volksgesang wird unterstützt und beglei
tet durch die Orgel. Wir können darum hier
einige Bemerkungen über die Art und Weise,
wie der Gesang begleitet werden muß, nicht
umgehen.

Der Berus des Organisten is
t

^in wichtiger,
ehrenvoller. Der Organist kann, wenn rr se

i

nes Amtes würdig und voll Eiser wartet, zur
Hebung des Gottesdienstes viel beitragen; er
kann aber auch, wenn er ein schlechter, nachlas»
siger Organist ist, sehr viel verderben und durch
unkirchliches Spiel den Gottesdienst in unver
antwortlicher Weise stören. So groß im erstern
Falle sein Verdienst,, s
o groß wird ini andern

Falle seine Beantwortung sein. Es sollte da
rum dieser Stellung des Organisten von seinen
unmittelbaren Vorgesetzten stets Rechnung ge
tragen und Alles gethan werden, um demselben
sein Amt lieb und angenehm zu machen; gewiß
an erster Stelle durch eine angemessene Besold
ung, Die Psarrer und Kirchenvorstände müs
sen dahin arbeiten, daß sie nie der Vorwurs
treffe, wie er in den Versen ausgesprochen ist:

»Hier allein (beim Orgauisten) sängt die Ver
waltung ungerecht zu knickern an;

„Hier, da hapert's mit dem Gelde; sür Musik
wird Nichis gethan".

Leider ost nur zu wahr! Wie ost is
t in den

„Fliegenden Blättern" darüber lamentirt wor
den! Wenn aber die Kirchenverwaltung die

Stellung des Organisten sich nach Krästen an
gelegen sein läßt, dann muß es auch Ehren
sache desselben sein, durch ein würdiges Orael»
spiel den Allerhöchsten verherrlichen zu helsen
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und die Gemeinde zu erbauen. Die Organisten
dürsen darum nie müde werden, in ihrer herrli
chen Kunst stets weiter sich auszubilden, damit sie
das ihnen anvertraute Instrument vollständig
beherrschen, die Stümperei in der Kunst gänz
lich uberwinden und ihrem Amte nach allen
Seiten gewachsen sind. Es werden an den
katholischen Organisten hohe Ansorderungen
gestellt. Was die technische Ausbildung angehl,
so muß sie wenigstens bis zu einer mäßigen
Fertigkeit gediehen sein. Fertigkeit allein aber
thut es mcht. Es wird außerdem verlangt,
Kenntnisse der Harmonie- und Compositions-
lehre, der thematischen Arbeit; vor Allem Kennt-
niß des gregorianischen Chorals und seiner
Begleitungsweise. Daneben Kennlniß seines
Instrumentes, besonders der einzelnen Register,
ihrer Klangsarbe u. s. w. Die Fähigkeit, die
Orgel zu stimmen, sowie die am häusigsten
vorkommenden Desekte selbstständig zu besei
tigen. Diese Kenntnisse muß er durch fleißiges
Weiterarbeiten stets zu vermehren und zu ergän
zen suchen, und je reichlicher und bereitwilliger
die Kirchengemeinde dazu ihm die Mittel bietet,
um so mehr tritt diese Pflicht an ihn heran.

Was hinsichtlich der Kenntnisse und der
Besähigung unsere Vorsahren von dem Orga
nisten verlangten, können wir ersehen aus einer
Organistenprüsung, welche am 8. Oktober 1727
aus der Hamburger Domorgel mit 5 Kandi
daten vorgenommen wurde. Hören wir die
gestellten Ausgaben und dann beantworten wir
uns ausrichtig die Frage, wie viele Organisten
wohl in diesem Augenblicke bereit wären, einem
ähnlichen Examen sich zu unterziehen. Es
wurde verlangt: 1) „Aus einem mäßigen
Slimmwerk des Rückpositives aus sreiem Sinn
kurz zu Präludiren; m moelo minor! S anzu»
sangen und in moäu msiori K auszuhören, so
daß es etwa 3—4 Minuten währe; maßen die
Präludien dazu dienen sollen, daß man mittels
derselben die Zeit genau eintheilen und mit
guter Art aus einem Ton in den andern kom
men möge. Es muß aber nichts Studirtes
oder auswendig Gelerntes sein". 2) „Folgen
des leichte Fugen-Thema aus das Beste in vol
lem Werke so auszusühren, daß die Mittelstim-
men Such ihr Theil daran nehmen können und
nicht stets m den äußersten Stimmen gearbeitet
werde; (solgt das Thema) wobei nachrichtlich
zu erinnern: 1) daß bereits in diesem Satze
die 8 Ansangsnoten des solgenden Chorals ent
halten sind; 2) daß mit der Risnosta nicht die
geringste Künstelei gesucht wird; 3) daß ein
chromatischer Gegensatz süglich eingesühret und
also die Fuge verdoppelt werden kann, weil
sie auch sonst zu einsaitig ist; 4) daß sich der
Hauptsatz aus zweierlei Art verkehren läßt;"
u. s. w., u s. w. So wenig inzwischen diese
Aiueige Jemanden binden oder an einer bessern
Ersindung hinderlich sein solle, so zugänglich
wird sie doch sein, einen Nachdenkenden aus
die rechten Wege zu sühren. — 5) Den Ieder
mann bekannten und täglich gebrauchlichen Cho
ralgesang, welcher im Thema schon angezeigt
worden, aus's andächtigste zu traktiren, einige
Variationen darüber anzustellen, absonderlich
aber denselben aus zweien Klavieren, deren eines

stark, das andere gelinder angezogen, mit dem

Pedal in einer reinen, unvermischlen, dreistim
migen Harmonie, ohne Verdopplung des Basses
herauszubringen. Solches möchte sammt der
vorhergehenden Fuge in 11—12 Minuten wohl
gethan sein". 6) Eine Singarie, so wie sie
einem absonderlich vorgelegt wird, mit dem
Generalbaß rein und richtig zu neeompagniren
und dabei dann und wann das Pedal mit dem
Untersatz, sowie im Manual das Gedakt zu ge
brauchen". 7) „Aus dem Subjekts iothaner
Arie einen kurzen moäulum zu ergreisen und
eine Nachahmung darüber in vollem Werke an
zustellen, so daß dieselbe enlweder, in Form
einer Chaeonne, oder einer sreien Phantasie,
gleichsam zum Ausgange dienen könne. Diese
beiden letzten Artikel ersordern ungesähr 10,

auch 11 Minuten aus das Höchste. Folglich
wird eines Ieden Probe keine völlige halbe
Stunde währen. Gott gebe seine Gnade dazu !
Füns Candidaten bestanden, Mr. Brült wird
der Preis beigelegt, daß er am besten gespielt
habe". (Mitgetheilt in Oberhosser's Cäeilia,
1862, S. 26-27).
Eisriges Studium muß deshalb der Orga

nist sich angelegen sein lassen. Außer der
Durcharbeitung von tüchtigen Orgeleomposilio-
nen. (Bach, Rinck, Hesse, Oberhosser Kothe,
Kewitsch, Riegel, Piel u. s. m., sind bekannte
Namen) dars er auch das Theoretische: Com
positions- und Harmonielehre, das Studium
einer gediegenen Orgelschule (sehr zu empsehlen

is
t

dem katholischen Organisten Oberhoffer's
bereits in 2. Auflage erschienene Orgelschule)
nicht unterlassen. Damit dem Organisten die
Möglichkeit zu solchen Studien geboten werde,
empsiehlt es sich, alljährlich eine bestimmte
Summe sür Anschassung von Musikalien aus

zuwersen. Man kann doch wahrlich dem Or
ganisten, zumal wenn er ohnehin schwach gestellt
ist, nicht zumuthen, sür eigenes schweres Geld
theure Musikalien anzuschaffen, welche sür die
Gemeinde ihre Verwendung sinden. Geschieht
das von der Kirchenverwaltung nicht, so ist

in den meisten Fällen dem Organisten ein

sruchtbringendes Studium unmöglich gemacht,
oder doch sehr erschwert. Ohne Studium aber

muß der Organist gar bald steril werden und

schließlich gänzlich versumpsen.

Sodann muß der Organist es sich zur stren
gen Pflicht machen, stets seiner Stellung sich
bewußt zu bleiben. Diese is

t in der Kirche
eine dienende; eine abhängige. Abhängig ist
der Organist gegenüber den das Orgelspiel be

tressenden allgemeinen kirchlichen Vorschristen;
abhängig gegenüber seinem unmittelbaren Vor
gesehen Er muh die ihm gegebenen Vor
schristen und Winke gewissenhast beachten und
dars keineswegs einsach seinen Launen solgen.
Er b e g l e i t e t mit der Orgel den Gelang. Dar
aus aber ergibt sich in Bezug aus das Ver
hältnis des Orgelspieles zum besange Folgen
des: Es liegt in der Natur der suche, daß
der Hauptaeeent liegt aus dem Gesange: daß
er naturgemäß den Vorrang hat vor der In
strumentalmusik. Der Gesang is

t

der eigent

liche Träger der Melodie, während der Orgel
die Rolle der Beglei:erin zusällt. Ihre Sache
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wird es sein, den Gesang zu heben, zu tragen
und durch die Krasl der Harmonie, welche si

e

entsaltet, der Melodie des Gesanges eine noch
größere Fülle und Schönheit zu verleihen. Es
wäre also verkehrt, wenn die Orgel zur Haupt
sache gemacht und der Gesang zur Nebensache
herabgedrückt würde. Das hieße das natürliche
Verhältniß in sein Gegentheil umkehren, das
wäre unnatürlich und darum auch unschön.
Allerdings is

t
die Orgel ein herrliches, bewun-

dernswerthes Instrument; darum aber dars sie
dennoch keineswegs den Gesang beherrschen,
sondern muß ihm dienen. Es is

t wahr, was
Stöckl in seiner Aesthetik bemerkte, „eine solche
Fülle, Macht und Majestät der Harmonie, wie

si
e

der Orgel zu Gebote steht, läßt sich durch
kein Ensemble anderer Instrumente erzielen.
Sie is

t

daher mehr als alle andern Instrumente
geeigenschastet, mit ihren majestätilchen Aeeor-
den den Kirchengesang zu tragen und dessen
ganze Tiese, Krast und Erhabenheit in ihrem
unvergleichlichen Spiele auszudrücken. Darum
ist denn auch die Orgel recht eigentlich eine
Schöpsung des ehristlichen Geistes. Das Alter
thum kannte sie nicht, («t'. v. Dommer, Musikge

schichte S. 2(17-211; Kornmüller, Lexikon d. kirchl.
Tonkunst). Sie is

t

eine Ersindung der christ
lichen Zeit. Sie eignet sieh aber auch nur sür
die Kirche. Das Ernste, Majestätische und
Feierliche ihrer mächtigen Harmonien paßt nicht
sür die weltliche Musik. Die Orgel hat hier
keinen Platz. Es is

t

eine sörmliche Proscma-
tion, wenn die Orgel sür weltliche, sür Opern
musik und dergl. verwendet wird. Schon unser
natürliches Gesühl sagt uns, daß dahin die
Orgel nicht gehört. Sie soll hier nur zur
Effektmacherei dienen, und dazu is

t

die Orgel
zu edel. Ihre Harmonien haben einen höhern
Zweck. Die Orgel is

t

ein wesentlich kirchliches

Instrument und diesem Zwecke soll sie nicht
entsremdet werden". Darum glücklich eine Ge
meinde, welche in ihrer Kirche eine herrliche
Orgel besitzt. Ein würdiges Orgelwerk zu be
schaffen, sollte darum der Psarrer sür eine sei
ner wichtigsten Pflichten halten, da durch dasselbe
der Gottesdienst wesentlich gehoben wird. Wir
können uns erklären den srommen Schauer,
der die Gläubigen einer Naehbargemeinde, wie
sie nach vollzogener Orgelweihe ihrem Psarrer
versicherten, durchzog, als zum ersten Male die
herrlichen, majestätischen Tonmassen eines pracht
vollen Orgelwerkes durch die weiten Räume
der schönen, neuen Kirche dabinrauschten, wäh
rend si

e bis dahin mit einem dünnen, zarten
Harmonium sich hatten begnügen müssen. Nicht
erklären können wir uns, wie so mancher Psar
rer theilnamslos es hinnehmen und ertragen
kann, daß so manches Iahr der Kirche die Or
gel sehlt: schlaffes, tbatenloses Hinbrüten und
Gehenlassen schafft keine. Unerklärlich bleibt
es, wie ein Psarrer die allerdings sehr repara
turbedürstige Orgel konnte vernageln lassen, so

daß nun gar nicht mehr gespielt wurde und
am heiligen Weihnachtsmorgen in der 1

.

Messe
die Orgel stumm blieb, wosür dann der Caplan
aus dem Chore sitzend die schönen Weihnachts-
lieder begleitete mit seiner — Guitarre! Ist
das zum Lachen oder zum' Weinen? Aus dem

Gesa ten solgern wir nicht, daß Orgel und
Organist herrschen dürsen in der Kirche; wir
solgern aber daraus, daß mit Recht vom Or
ganisten gesordert werde, daß er sein Instru
ment nicht nur kenne, verstehe, beherrsche, son
dern dasselbe als kirchliches Instrument in

! Ehren halte und er „kirchliches Orgelspiel"

! treibe und jeglichen Mißbrauch seiner erhabe
nen Kunst sernzntialten wisse. Als Mißbrauch
der Orgel und des Orgelspieles aber muß be
zeichnet werden, wenn der Organist 1

) in viel,

2
) zu lange, 3
)

zu stark, 4
)

zu wild spielt.

1
) Der erstere Mißbrauch kommt nun aller

dings weniger beim außerliturgischen Gottes
dienst vor, denn was bei diesem in der Volks
sprache gesungen wird, dars auch mit der Orgel
begleitet werde,i. Vielsach herrscht er aber beim
liturgischen Gottesdienste, zumal beim Hoch
amt?. Oder machte sich nicht dieses Mißbrauches

l jener Organist schuldig, dessen Hand nicht vom^ Manual, dessen Fuß nicht vom Pedal kam
vom ^sp«rßes me bis zum Iw missa «st?
Indem wir hier aus die im vorigjährigen Ca-
eilien-Kalender trefflich zusammengestellten kirch
lichen Vorschristen hinsichtlich des Kirchengesan-
ges verweisen, wobei unter „XIX. oi.ßnna"
auch die das Orgelspiel betressenden Vorschristen

! angesührt sind, bemerken wir nur, daß lutroi-
tus, (ir.ieluale, OrKriorium, Lommuni« besser
nicht, sonst aber nur leise begleitet werden; die
reeitirenden Gesänge des Priesters ober, selbst

^ Präsation und ?ater nosler am besten ohne
jede Begleitung bleiben. Sie können selbst
durch eine gute Begleitung, auch bei gutem
Vortrag des Priesters nur wenig gewinnen;

si
e verlieren ihre Schönheit, wenn die Begleit-

! ung stümperhast is
t und schrecklich wird es erst,

wenn der Priester nickt Ton zu halten weiß,

2
) Die lästig langen Vor- und Nachspiele

sind* zu vermeiden. Beim Hochamte soll bei

! 6I«ria, Oreä« nach der Intonation des Prie
sters gleich sortgesahren werden im Gesange,
damit durcb ein ganz und gar nicht dorthin
geköriges Zwischenspiel der Gesang nicht zer
rissen, und der Gottesdienst nicht verzögert
werde. Beim Volksgesange sollen die Zwischen
spiele zwischen den einzelnen Zeilen einer Strophe
sortsallen; die Zwischenspiele zwischen den Stro
phen nnr kurz sein. Ein Erlaß des hochm.
Ordinariats von Mainz vom 24. März 187«
bestimmt: „Die bisher üblichen Zwischenspiele
innerhalb der Strophen sollen in Zukunst un
terbleiben". Die Orgel soll mährend der Dauer
der heiligen Messe in sanster und gemäßigter
Weise erklingen; und muß das Spiel so einge
richtet sein, daß der Gottesdienst keine Verzö
gerung erleide; darum sollen alle zwecklosen
Vor-, Zwischen- und Nachspiele sortbleiben,
(«f. Hlusiea saei.!r, 1872, Nr. 10, „Ueber die
Orgelbegleitung beim kirchlichen Ä'olksgesang.)
Ach, diese leidigen Zwischenspiele! Ich denke
noch ost an die in Rink's Orgelsehule lwrmo»
nisirten Choräle mit ihren zeilenlangen Zwi
schenspielen. Wie quälte ich mich ab. nm diese
ost sehr schmierigen Sätze herauszubringen, um
sie dann bei einem katholischen Liede gelegent
lich <mzuwenden ! Fort damit! Dies lange
Orgelipiel entspringt ost nur der Neigung des
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Organisten, seine Künste gellend zu machen.
Da bedenke er solgende, aus einer allen Orgel
sich besindende Inschrist:

«Du spielst bier nicht sür dich,
„Du spielst sür die Gemeine
„Dein Spiel erheb ibr Herz
„Sei einsach, sromm und reine!"

öl Hier märe Manches zu sagen über das
Registrinn. Wir bemerkten vorhin bereits, der
Organist muß seine Orgel kennen, jedes Regi
ster nach seiner Klangsarbe, sowie die verschie
denen Combinalionen der einzelnen Register
müssen ihm bekannt sein. Durch gutes Regi-
striren kommt in daS Spiel erst Farbe, Geist
und Leben; gleichsörmige Registr,rnng macht
das Spiel monoton, langweilig. Die Regi-
strirung muß sich richten nach dein Charakter
des Goitesdiel'stes, des Liedes, der Volksmenge.

Zu starkes Spielen veranlaßt unleidiges Schreien,
welches so leicht zur bösen Gewohnheit wird.
Der Organist beachte darum weiter solgende
Verse:

„Stets muß der Orgelion
„Zum Liedes'Inhalt passen;
„Drum lies das Lied erst durch
„Um seinen Geist zu sassen!"

4) Der zuletzt genannte Mißbrauch tritt ein
durch alle zu sehnellen Passagen, durch alle zu
künstlichen, zu grellen Vor- und Nachspiele;,
durch die Unart, weltliche Lieder, Märsche,
Tänze, Ouvertüren, Opernreminiseenzen ans der
Orgel hören zu lassen. Vor- nnd Nachspiel
müssen stets dem Charakter des Liedes ent
sprechen. Gehört datier die Melodie eines Liedes
einer bestimmlen Kirchentonart an, so muß der
Organist auch in dieser Tonart prälndiren,
damit beides, Vorspiel und Melodie zusammen
stimmen. An Muslervorlagcn sehlt es ja nickt
mehr, (et', Piel, Vorspielbnch; Schmidt, Ueb-
ungsstücke; Oberhosser, Orgelschule u. s. w.)
Wir rechnen zu dem genannten Mißbrauch das
srivole Verhallen eines Organisten, der ans
eme geharniichie Predigt gegen die Trunksucht
antwortete mit Vari<uionen über die Melodie:
„Wer nnmals einen Rausch gehabt, der is

t

kein
braver Mann", wosür ihm mit Recht von sei-
ner vorgesetzten Behörde mit Amtsentsetzimg
gedroht wurde. Wir rechnen dahin endlich d is
rücksichtslose Weiterspielen des Organisten, ohne
sich irgendwie um die singende Gemeinde zu
kümmern, die nicht immer und nicht gleich m
Takt und Tempo dem Orgai isten solgt und
die häusig nur durch sehr taktvolles Einschrei-
len des Oiganisten dahin gebracht werden kann.
Hier beachte der Organist den letzten Theil der
gen. Inschrist:

.Daß den Gesang dein Spiel
„Nicht in Verwirrung bringt,
„So halte manchmal ein
„Und höre wie man singt".

Das Orgelspiel sei also, um es in wenig
Worten zusnmmenzusassen, kirchlich-ernst; mit
Beiseiielassen alles Uunölhigen, de,n Charakter
des Liedes entsprechend; in seinen Harmonien

so einsach wie möglich. Vor allem halte der

Organist mit eiserner Festigkeit die Melodie
ausrecht; bewahre sie rein von allen Zuthaten,
Verzierungen, Schnörkeln, zu denen das Volk

so sehr geneigt ist. In des Organisten Hand

is
t

es gegeben, ob der Gesang in seiner Rein
heit bewahrt bleibe, oder gar bald durch Unge
höriges enistelll weide und schließlich den größ
ten Theil seiner uriprünglichen Gestalt einbüße.
Ie mekr der Organist von l.er Bedeutung se

i

nes ?lmies durchdrungen ist, je mehr er bemüht
ist. es in würdiger Weise im Geiste der De-
muth, des Gehorsams gegen die Kirche zu
verwalten, desto mehr wird seis Spiel zur Heb
ung des Geianges, zur Reinergaltung desselben,
zur Verherrlichung des Gottesdienstes, znr Er
bauung des Volkes und zur Elire Gottes bei
tragen und dadurch wird er sich wahrhast um
eine heilige Sache verdient machen. Allen wird
er es allerdings beim besten Willen nicht recht
mnchen können, er mag sein Spiel einrichten,
wie er will. Tröste er sich mit des Dichters
Wort in diesem Falle: „Kannst du nicht Allen
gesallen, mach es Wenigen recht; Vielen gesallen
ist schlimm!" (Schiller). Bei diesen wenigen
Bemerkungen über das Orgelspiel mag es in

diesem Aussatze sein Bewenden haben. —

Wir eilen zum Schlüsse mit dem ausrichtigen
Wunsche, daß alle, welche bei der so ernsten
und wichtigen Sache, wie es die Resorm der

Kirchenmusik ist, irgendwie interessirt sind, Psar
rer oder Capläne, Lehrer, Dirigenten nnd Or
ganisten einmülhig diesem so Wichligen Zweige
der Kirchenmusik, dem Volksgesonge ihre Aus-
merksamkeil zuwenden mögen; daß alle Ge-
nanmen, wenn sie, wie es ja ganz gewiß seis
, muß, dem liturgischen Gesauge Sorgsalt usii
Ausmeikiamkeit widmen, doch e,uch den Volks-

, gesang nicht vernachlässigen, sondern auch sür

? ihn eisrig Sorge trogen. Gott sei Dank, daß

j in deutschen Landen durch den Cäeilien-Vereis
der Lethargie, in der man an so vielen Orlen

so lange schon verharrte, ein Ende gemacht wor
den ist; daß nn die Stelle des schrecklichen
laissor aller, des Gehenlassens, oder an die
Stelle einer schrankenlosen Willkür ein Um
schwung zum Bessern, an vielen Orten schon
reges Leben und Schassen getreten ist; da»

jene wenigen energischen Geister, welche lange

schon mutvvoU arbeiteten und rangen und ge-
gen deu breiten Strom eines schlechlen Ge

schmackes, schleckler aber lies eingewurzelter

Gewohnheiien nnkämpsien, aber Angesickis sast
allgemeiner, gewaltiger Theilnahmlosigkeit schon
den Muth verlieren wollten, nun nicht mehr
getrennt, vereinsamt, sondern gemeinsam arbei

ten, da im Cäeilien-Verein gemeinsames Stre
ben, gemeiusan e Ziele, gemeinsame Zwecke zur
Ansgabe geslellt smd, und vielerorts muthig

angestrebt werden! Tragen auch wir, alle Leier
des Cäeilien-Kalenders, Jeder in seinem Kreiie,

! in der ihm von Gott zugewiesenen Stellung

das Seinige dazu lni! Das Slreben ist, wenn
auch ein mühevolles, so doch auch ein iehr

lobenswerthes, weil einer so ernsten, wichNgen

Sache geweiht. Erreichen wir auch nickt mn
einem Schlage das Höchste: Ihut Nichts!
Regeneration und Resormaliou der Kirchen

musik is
t

eben keine leichte Sache, sondern durch
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Umstände aller Art, unter denen si
e vor sich

gehen muß. ost recht erschwert. Daher k'estina
Zente! Eile mit Weile! Thue ein Ieder, was
möglich ist. Gott wird den guten Willen aner
kennen und redliches Streben nicht ohne Ersolg
lassen. Arbeiten wir sür den Choral, so auch

sür den kirchlichen Volksgesang: aä msiorem

Vei gloriam et pro eglute ammarum!

K. W. Schonnefekd,
Caplan zu Würselen bei Aachen.

H u I o A I o.

n den Namen „Huebald" knüpst sich, ähnlich wie

an die Namen Gregor's des Großen und Guido's
von Arezzo, ein Stück Musikgeschichte. Wenn auch

nicht so hervorragend wie die beiden genannten
Männer, welche den Entwicklungsgang der musika
lischen Kunst in ihrer Epoche zu einem gewissen

Abschluß brachten, verdient Huebald doch einen

ehrenvollen Platz in der Musikgeschichte, weil seine

Werke die ersten sind, in welchen die musikalische
Doetrin deö Mittelalters aus der Grundlage der

Praktischen Ersahrungen methodisch behandelt wird.

Die Kunst, welcher Hue.iald eine theoretische Unter
lage gab, ist, wie Fetis bemerkt, barbarisch wie die

ganze Epoche. Aber grade deßhalb, weil Huebald
uns ein lreueS Bild von der Gestaltung der musi
kalischen Kunst seiner Zeit entwirst, sind seine

Schristen so interessant. Sie schlagen gleichsam
den eisten Psahl zu dem Wege, welcher uns in das große Reich der modernen

Musik sührt.

Ich werde ilun versuchen, im Folgenden ein kurzes Lebensbild dieses bedeutenden
Mannes zu entwersen und im Anschlich daran zu zeigen, welche weitere Entwicklnng die Kunst
der Musik mit den Bestrebungen Huebald's gewann. Was den Verlaus seiner Lebensschicksale
angeht, so solge ich hierin den Notizen des berühmten Musiksorschers Fetis.

Huebald wurde um das Iahr 84« geboren; wo, ist nicht bekannt. Unter der Leitung seines
Onkels Milo, aus der Schule des berühmlen Aleuin, betiieb er im St. Amandus-Kloster zu
Elnon in Flandern, wo er auch Proseß ablegte, seine Studien und verrieth namentlich viel mn-

sikalisches Talent. Seine außerordentlichen Fortschritte in der Musik, so erzählt man, erregten
die Eisersucht seines Onkels. Am Feste des heiligen Andreas kam die Sache zum Austrag.

Für die kirchliche Feier dieses Tages hatte Huebald einen besondern Gesang eomponirt und

in Noten ausgeschrieben. Die Aussührung desselben sand so begeisterten Anklang, daß Milo
sich dadurch in seinem Ansehen geschädigt glaubte und seinen Neffen entließ. Dieser ging daraus
nach Revers und eröffnete dort selbst eine Schule. Aber sein Auseirthali an diesem Orte war nur
von kurzer Tauer. Er sah wohl ein, daß er noch weiterer Ausbildung bedürse und ging
deßhalb nach St. Germain d'Auxerre, um dort der Leitung des beröbmtm Herieus sich anzu
vertrauen. Hier lernte er unter andern Mitschülern auch den gelehrten Remigius kennen,
der später durch seine Abhandlungen aus dem Gebiete der Theologie und Musik (Commentar
über Martianus Capella) bekannt wurde.

N,ich Vollendung seiner Studien kehrte Huebald, mit seinem Onkel wieder ausgesöhnt,

nach St. Amond zurück und übernahm nach dem Tode Milo's (872) die Oberleitung der Kloster«
schule. Zehn Iahre lang blieb er in dieser Siellimg Nachdem er bereits tüchtige Schüler
herangebildet hatte, welche seine Stelle za verirrten im Slanoe waren, solgte er im Iahre 883
den. Ruse des Abtes Raduls von St. Bertin und richtete sür diesen eine Schule ein nach dem
Muster der Klosterschule St. Amand. In diesem neuen Wirkungskreise erwarb er sich so sehr die
Zusriedenheit des Abtes, daß er bei seinem Fortgange mit Gunstbezeigungen aller Art überhäust
wurde und reichlich mit Ländereien beschenkt werden sollte. Huebald verzichtete aber aus die Ge

schenke zu Gunsten der Mönche von St. Bertis.
Um das Iahr M ließ der Erzbischos Fuleo von Rheims an Huebald und desseü srüheren

Mitschüler Remigius die Einladung ergehen, an seinen bischöflichen Sitz zu kommen. Beide
solgten dem Ruse, und der Erzbischos übertrug ihnen nach ihrer Ankunst die Wiedererrichtung
von zwei alten, kirchlichen Schulen sür die Canoniker der Stadt und den Landklerus. Unter
der Leitung so ausgezeichnet.':. Männer gelangten die beiden Schulen bald zu einer großen Be

ll'
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rühmtheit und die Ersolge, welche sie erzielten,
rechtsertigten das Vertrauen, welches der hohe
Prälat in die beiden Lehrer gesetzt hatte. Nach
dem Tode Fuleo's (900) kehrte Huebald in das

Kloster St. Slmand zurück und verblieb dort
bis zu seinen, Tode, der nach den ^nn»Ies
Linon, im Jahre 930, nach anderen Angaben
im Iahre 932 ersolgt scin soll.

Huebald war ein Mann von großer Gelehr:
samkeit und zugleich von großer Einsalt; „eine
Taube ohne Galle" (simzilex sine keile es-
lumba). Em altes Chromkon sagt, von ihm:
Ilucdalelus, nepos Klilonis idiäem monsoKi,
litteris insignis, serilitis oelebris, musious
uuoque exeellens iuit et esnlum multoriim
Sanetorum composuit. Huebald, ein Mann
von bedeutender wissenschastlicher Bildung, zu
gleich durch seine Schristen berühmt, war ein
ausgezeichneter Musiker und hat viele Heilige

durch seine Comvositionen verherrlicht.

Interessant is
t

sein Karl dem Kahlen ge
widmetes Gedicht: Larmen in lauäem e-Uvo-
iiim, das Lob der Kahlköpsigkeit enthaltend;
die Worte desselben beginnen alle mit dem Buch
staben 0 z. B, Osrmins olarisonae ealvis ean-
rata camoenas. Er versaßte auch mehrere

Legenden von Heiligen, z. B. die Lebensge
schichte des Sachsenapostels Lebuin, 5 773 (bei
Surius 12, Nov.), der heil. AldegundiS, .j

. 681

sbei Bollind. 30. Ian.). Auch hält man ihn
sür den Dichter des Ludwigliedes, in welchem
der Sieg besungen wird, den Ludwig III. von
Frankreich im Iabre 881 über die Normannen
ersocht. (Vgl. Wilh. Wackernagel's Gesch. der
deutschen Literatur, 2te Auflage, Basel 1877,
Seite 86 ) Indessen haben wir an dieser Stelle
nicht die allgemein wissenschaslliche, sondern
speeiell die musikalische Thötigkeit Huebalos zu
besprechen. Diese erstreckte sich hauptsächlich
nach zwei Seilen hin: einmal aus die Verbes
serung der Notenschrist und dann aus die Dar
stellung der Theorie des mehrstimmigen Ge
sanges.

Die UnbestimmtKeit der Neumenschrist, von
der Huebald sagt, daß sie den Sänger nur aus
unsichere Fahrte sühre (inoerto euim semper
viäentem elneunt vestigio derdert öorivt. I,

117), veranlaßte ihn, nach einer andern Noten

schrist sich umzusehen. In seiner Schrist: Oe
K»rmoniea institutions bedient er sich bereits
nach griechischem Muster der Buchstaben des
Alphabets, die er über den Text setzte, zur Be

zeichnung der Töne. (Siehe Figur 1.) Da er

Figur 1.
Im i m p m i pef

L - ruvt pri » mi no » vi« - si » mi.

m K f f

>, » vs öl» - ri

—^— ,

L » ruot pri - m!

aber eine leichtere und einsachere Tonschrist ein

zusühren bedacht war, so gab er sich alle ersinn
liche Mühe, eine andere zu ersinden. Diese
setzte er zusammen aus den lateinischen Buch
staben I? und ^

,

mit denen er verschiedene Ver
änderungen und Umstellungen vornahm. Sein
System beruht, wie das seiner Vorganger, aus
Tetrachorden. Das erste und tieiste Tetrachovd

is
t das dir tiessten Töne Graves); diesem zu

nächst steht das Tetrachord »der Schlußtöne
(Males); nach diesem solgt das Tetrachord der
hohen Töne (superiores), dann das Tetrachord
der höchsten Töne (oxoelleiNes) ; zuletzt bleiben
noch zwei Töne übrig. Der erste Schlußton

V wird bezeichnet durch ein mit einem Strich
lein versehenes I läasian), welches am Kopse
ein geneigte? 8 trägt; der zweite Schlnßion

s! » mi ^ - vs Ila » ris.

mit einem abwärts gewendeten lü am Kopse,

der dritte Schlußton !'
'

durch ein einsaches und

geneigtes I; der vierte Schlußton K durch ein
halbes O am Kopse. Die tiesen Töne («rgr«)
sind die rückwärts gewendeten Schlußnoten,

Die hohen Tön? (superiores) sind die mit den
Köpsen abwärts sehenden Schlußnoten; .die
höchsten Töne die mit den Köpsen abwärts

stehenden tiesen Noten. Ausgenommen von die

ser Regel is
t der dritte Ton, welcher in den

tiesen Tönen als Zeichen ein geneigtes 5',
in

den hohen ein umgewendetes X und in den

höchsten Tönen ein durchstochenes I hat. Die

übrig gebliebenen Töne erhalten die liegenden

Zeichen des ersten und zweiten. <Siehe Figurs.
Vgl. NiisieÄ enelnriaäis, deutsch von R.

Schlecht. II, Hmipistück.)

Figur

I" ^ ö 0

lZrsves.

v L k' 6

Einstes. Luperiores.

6 s A äc!
Lxoellentes,

Diese Art der Notenschrist hatte gegen die
Nenmennotation den Vortheil, daß si

e

den Ton
bestimm! angab, aber hinwiederum den Man

gel, daß si
e das Sieigen und Fallen der Tone

dem Auge nicht veranschaulichte. Um anck die

ses zu erreichen, zog Huebald verschiedene Limen
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und setzte aus diese die Sylben des Textes.
Vorne in die Zwischenräume setzte er, um die

Intervalle zu bezeichnen, gleichsam als Schlüs
sel, seine Tonzeichen. (Siehe Figur 3 und 6).

Figur 3.

IeX »X

l lu/ i» x

5

Die lateinischen Buchstaben ? (tonuL) und 8
(semitovus). welche in Gerbert's Soriptores I,
166 und 17V .vor den Zwischenräumen stehen
und in alle Handbücher übergegangen sind, sin
den sich in den Manuseripten der Ickusios,
sncdiriaäis nicht. (Vgl. Coussemaker's Listoire
äe 1'Larmoni« au mo?en äge p. 21; serner
A. von Thimus, Harmomkale «Symbolik I, 262).
Diese Schreibart versinnlichte allerdings das
Steigen und Fallen der Töne, war aber dabei
so schwersällig und umsangreich, daß an eine
allgemeine Einführung nicht zu denken war.
„Auge und Sinn, so unaushörlich über die
Linienstusen aus- und abgesührt, sühlen sehr
bald eine Ermüdung, jener ähnlich, die man
empsindet, wenn man in einer alten Ritterburg
oder in einem alten Kloster über sußhohe Trep
penstusen steigen muß;" sagt Ambras. (Gesch.
der Musik II, 133^ Erst der Folgezeit war es
vorbehalten, das Notationssystem bedeutend zu
vereinsachen und zu vervollkommnen, und Guido
von Arezzo dars sich rühmen, diese Arbeit zum
Abschluß gebracht zu haben. (Vgl. den Aus

satz: Guido von Arezzo im Cäeilienkalender pro
1876.)
Von weit größerer Bedeutung sür die Ent

wicklung der Musik is
t
: Huebald's Theorie des

mehrstimmigen Gesanges. Diesen nannte man
damals: Diaphonie oder Organum. Hue-
bald is

t
nicht der Ersinder des Organum, denn

er erwähnt dasselbe als etwas bereits Bestehen
des (quem sssuete Organum voeamus); son
dern er hat das Verdienst, zuerst bestimmte
Regeln sür den Gebrauch desselben ausgestellt
zu haben. (Vgl. Unsies, enediriaäis, Cap. 13
bis 18). Sein Organum hat zwei Gattungen.
Die erste is

t das sog. Parallel-Organum, d
.

h
.

die Verbindung der Hauptstimme (vox prinei-
palis) mit einer oder mehreren anderen in der
Oeta», Quint und Quart; oder in der Dop-
peloetav, in der Oetav und Quint, und in der
Oetav und Quart in gerader i steigender oder

sallender) Bewegung. Von den genannten Stim
men konnte wiederum jede in einer höheren
oder tieseren Oetav verdoppelt werden. (Siehe
Figur 4.) Die zweite Gattung: das sogen.

Figur 4.

.s,

0 iHt
?u PS - tris sein » p

i » ter » uns es L » Ii US.

schweisende Organum, war nur zweistimmig
und ließ außer Quarten und Quinten auch die
Seeunde und große Terz zu (meist am Ansange

und Schluß des Satzes), so jedoch, daß die

Auseinandersolge zweier Terzen vermieden wurde.

(Siehe Figur o und 6.)

Figur 5.

'S— 5

?u pa » tris sem - p
i - ter Ii - us.
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Figur 6.
msris x

mins/ un v

äo / äi

Ii/ msrisx X ni.

cos/ mms/ unv s0/
Rex/ ooeli ä«/ äi/

Rex

Heber das Quarten- und Qintenorganum

Huebald's is
t bis heute viel hin und her dis-

putirt worden. Die Aeußerung Huebald's, um
welche der Streit sich hauptsächlich dreht, steht
am Ende des XII l. Hauplstückes der Nusiea
en«I'ir!a<iis (bei Gerbert ?eriptores 1

,
166).

Sie lautet: „Lioenim ewobus »ut pluribus m
unum eaneneli moclosta äumtaxat et eon-
cmeli morosiwte, quoä suum «st Krisus meli,
vieledis nssoi srurveiu ex nae souorum com-
mixtiene ooneelNum. Wenn aus diese Weise
zwei oder mehrere gemessen, einträchtig und mit
Gravität zusammen singen, wie es dieser Ge-
sangsweije zukommt, so wirst du aus der Ver
mischung dieser Töne einen lieblichen Zusam
menklang hervorgehen hören." Eine andere

Stelle, die das verdoppelte Organum bespricht,
lautet: „Verumtamen moäestu morosilate ecliw,
quoel sUUIN est rnaxime proprium, et eon-
eureii tiiliKentis, proeurstti, Iionestissima erit
oaiuionis suavitas. Mit gemessener Gravität
gesungen, wie es die Eigenthümlichkeit dieses
Gesanges erheischt, genau und einträchtig aus
gesührt, wird die Annehmlichkeit dieses Gesan
ges etwas sehr Schönes sein." (Gcrbert, Serip-
tores I, 188). Tiese Aeußerungen lassen denn
doch aus eine wirkliche Aussührung des genann
ten mehrstimmigen Gesauges schließen. Kiese-
weiter meint nun aber: Das Organum wußte
Huebald schon ausgegeben haben, wenn er selbst
es jemals mit eigenen (leiblichen) Ohien zu
hören bekommen hätte; was aber vermuthlich
der Obere seines Klosters bei der Probe schon
nach dem ersten Versett verhindert hätte, da
unter den Pönitenzen und Kasteiungen eine so

empsindliche in den Ordensregeln nicht gemeint
sein könnte, (Geschichte der europäisch »abend

ländischen Musik, 2te Auflage, Seile 18.) I)r.
Osear Paul meint, die Melodie der Haupt
stimme sei nicht zu gleicher Zeit in Quinten und
Quarten mitgesungen worden, sondern erst nach
her. Es handele sich hier um einen abwechseln
den, antiphonischen Vortrag, (Geschichte des
Klavierspiels, 1868.) A, von Thimus glaubt,
mau habe die ausgesührten Beispiele nickt als

Partituren wirklicher Gesangstücke anzusehen,

sondern als Versuche einer theoretischen Dar
stellung der Lehre der Alten von den Konso
nanzen. (Harmonikale Symbolik I, ^61.)

Die Beweise, aus welche diese Behauptungen
sich stützen, stehen nun aber durchweg aus sehr

ä!

schwachen Füßen. Man geht dabei von der
Ansicht aus, die Alten könnten so gar nickt g

e

sungen haben, sie müßten unbedingt die Quin-
ten- und Quartensolgen als herbe Mißklänge
empsunden baben. Daraus is

t

zu erwidern,

daß unser Ohr durch eine Folge solcher Zu
sammenklänge allerdings sehr unangenehm b

e

rührt wird; ob das aber auch bei den Alten,
welche die ersten Versuche in der Kunst des
mehrstimmigen Satzes mach en, der Fall mar,
das muß eben eist bewiesen werden. Man
wird, sagt der Musikgelehrte Fetis, immer ver
kehrt über die musikalischen Fähigkeiten der

Völker urtheilen, wenn man zum Vergleiche
solche heranzieht, welche bereits eine musikali
sehe Bildung, wenigstens dem Gehöre nach
erhalten haben. Die modernen, eivilisirten W
ker besinden sich in dieser Beziehung in eim
Lage, in welcher keine Nation des Alterthum
oder des Mittelalters sich besunden hat, Wr
sinden diese Art der Mehrstimmigkeit, welch!
uns so wenig zusagt, bei allen Schriststellern
erwähnt, sogar die Construktton verschiedener
Instrumente, wie z. B. der Mixtur aus der Or
gel, verkörpert si

e

gleichsam. (Üistoire -zenersle
cle la musique IV, 510.) Es kann überhaupt,
sagt dieser Gelehr, e an einer andern Stelle, die
Ausbildung des musikalischen Gehörs bei den
verschiedenen Völkern, je nach den Zeiten und

Individuen, so verschiedene Geschmacksarten aus-
weisen, daß man überhaupt keine allgemeine
Regrln über das musikalische Gesühl ausstellen
kann. (Kesume pKilosopluejue in LioZrsvuie
universelle eies rausioiens, 1

.

Auftage, Seite

159.)

Der belgische Musiksorscher E. de Cousse-
maker sucht die Sache solgendermaßen zu erklä

ren: Wenn wir eine Quint hören, so reprä-

sentirt dieses harmonische Intervall sür unser
Gehör einen vollständigen Aeeord; denn obwohl
die Terz sehlt, hören wir sie doch mit. Wenn
wir nun zwei oder mehrere Quinten nachein
ander hören, so kommt uns das giade so vor,

als ob wir zwei oder mehrere vollständige Ae-
eorde unmittelbar aus einander solgen hörten,
DaS beleidigt unser Ohr, welches einen so Plötz»
liehen Uebergang von einem Ton zum andern
nicht erträgt. So war es aber nicht im Mit
telalter, als die moderne Harmonie noch nicht

existirte. Eine Quint repräsenlirle keineswegs
einen ganzen Aeeord, denn ein solcher mar da»
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mals nnbekannt. Die Terz, welche den Aeeo d
voll'iäudig machte, wurde nicht allein nicht zu»
gelassen, sondern war sogar als Dissonanz ver
rusen. Die Quint zur Z it Huebald's stellte
nicht sowohl emen Aeeord, als vielmehr einen

einzelnen Ton sür sich dar. Die Folgen von
Quinten, Quarten und Oetaven machten ans
das Gehör einen ähnlichen Eindruck, wie ihn
heutzutage das Spiel der Mixiur aus der
Orgel hervorbringt, d. h. einen vagen, sonder-
lichen, nnbestimmbaren, aber keineswegs unan

genehmen und barbarischen Eindruck. tlliswire
öe I'IIarmome au moven «ize, li. l8.) Wir
überlassen nun dem Leser das Urtheil in dieser
Sache; bemerkeu aber zum Schluß noch, daß
Ieder, der die Kapitel 13 bis 18 der Älusiea
enoKirmelis sich ailsieht, zunächst zu der Ansicht
kommen wird, daß man den Aeußerungen Hue-
balds gemäß auch gesungen habe. Vorgesagte
Meinungen und geschraubte, weitgesuchte Ueber-
setzungen der betreffenden Stellen beweisen sür
nns noch lange nicht das Gegenlheil.

Es erübrigt uns nun noch die Abhandlun
gen Huebald's über Musik anzusühren. Es sind
folgende:

1) leider I/daläi pei itissimi mnsiei eis lurr-
moniea iustitutiooe.

2) Orä« tonorum.

3) ^lig, musiea.

4) I)e mensuris «rganiosrum ristulgrum.

5) De e^mdalum ponäeribus.

6) Iluedaläi monsoui Llnonensis musica
enenjiiaäis.

7) Oommemorati« brevis äe tonis et psa!»
mis m«l!ulanäis.

Sie sind alle abgedruckt im I. Band von
Gerbert's 8eriptores eeelesi»stiei äe musieüi
sueru. Band 132 der ?atrol«izia des Abbe

Migne enthält: Ilugbaläi ^lonacKi LInonensis
oliers, omnia ImginziapKiea ll)e Karmonies,
iustitutione , Alu^ieu encb.iria<1is und 8«Iiolia
äe urte musies (Theil der Ausiea eneKir.)
?uris, ^ligne. 18S3. Ein weiteres Bruchstück der
>lusics, ene:Kiiis,äis sindet sich in Coussemakei's
8ei jpwrum meäii aevi nova serie8,Bd. II., p.74.
Das Hauptwerk: die Aiusio!i, enelliriaäi?, wird
Huebald allgemein zugeschrieben, während seine
Autorschast in Bezug aus die übrigen Traetate
vielsach angezweiselt wird. Wer sich hierüber
zu unterrichtin wünscht, lese die Abhandlung
von R. Schleckt in den Monatshesten sür Mu
sikgeschichte. Iahrg. 1874, S. 166. Das ge
nannte Werk Huebald's is

t in's Deutsche über
tragen nnd mit Anmerkungen versehen worden
von R. Schlecht in den Monatsheften sür Mu
sikgeschichte 1374, 187S nnd 1877. Eine Mo
nographie: ^lemuire svr HueKalä, Paris, 1341,
lieserte E. de Coussemaker. Am Schluß dieses
Werkes heißt es: „Man kann demnach Huebald
an die Spitze der zahlreichen Theoretiker stellen,
welche die Lehre von der Harmonie behandelt
haben. Diese Ku„st mußte an'änglich eine
Reihe langwieriger und mühseliger Transsor
mationen durchmachen, gelangte aber mit der

Zeit zu einer solchen Entwicklung und Vervoll
kommnung, daß sie heutzutage bereits sür den
Componisten eine unerschöpsliche Fundgrube
aller ersimilichen Effekte, sür alle Menschen aber
eine unaushörliche Quelle des Genusses bildet.

Huebald is
t

serner das erste Glied in der lan
gen Reihe der gallo-belgiichen Musiker, welche
bis zum 17. Jahrhundert Flandern nnd Frank
reich berühmt gemacht haben, nachdem iich ihr^
Rus in Italien und Deutschland bereits ver
breitet hatte."

Niederkrüchten (Rheinprovinz).

Wilyekm ZZSumKer.

Awns über d« Schönheit i
m Gsssngs.

Von Ignaz 'Ztlitterer. Kaplan in Vintl (Tirol).

>on der Schönheit im Gesange
wollen wir handeln. Was ist
denn die Schönheit? — So
mögen wir Umsrage halten bei

IK^
den Menschen, nnd selten, leider,
werden wir eine durchweg besrie-

^
/

digende Antwort daraus erhalten.
l/2Zwar is

t das Wort „Schönheit"
bekannt genug, und Iedermann hat auch den
Eindruck derselben aus sein Herz und Gemüth
ersahren; Iedem gesällt das wahrhast Schöne,
jeder suhlt sich davon gehoben und beseliget.
Aber aus die Frage: Warum gesallt das
Schöne, und bringt uns Genuß? ... — .,Vox

taucibuz Ksssir,". Sogar unsere modernen sog.
„Aesthetiker" haben es darüber unseres beschei
denen Erachtens keineswegs zu einem besriedi
genden Resultate gebracht. Natürlich! Wo

über das Wesen des Wahren und Guten
geirrt wird, da muß wegen des innigsten ge
genseitigen Zusammenhanges auch über das

Schöne geirrt werden; und wo Gott, die
Quelle, die hervorbringende und exemplare Ur
sache jeder Schönheit mißkannt und geläugnet
wird, da kann zum vornherein von einer rich
tigen Wesensbestimmung des Schönen keine

Rede mehr sein. Der Pantheismus und der
Materialismus sührten ihre ästhetischen Anhän
ger eben auch zu pantheistischen und materia»
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listischen(sensualistischen) Erklärungen der Schön

heit ')
.

Der Schreiber dieses, der aus christkatholi
schem Standpunkte steht, und aus der christ
lichen Philosophie der Vorzeit sußt, stellt sür
die solgende Abhandlung das Prineip aus : Die
Schönheit ist eine rein übersinnliche,
nur der Vernunst saßbare Beziehung
der Dinge zu unserem Geiste. Die
Wahrheit is

t

die Beziehung des Seienden zu
dem Verstande, die Güte die Beziehung des
selben zum Willen, die Schönheit die Bezieh
ung desselben zu unserer Vernünstigkeit über

haupt').

Die psychologische Wirkung der Schönheit
nun, daß si

e uns nehmlich Genuß und Freude
bringt, beruht aus dem bekannten Axiom:
„Similis simili ßaiiäet", — ^ein Ähn
liches ersreut sich am andern". Wo immer
unser Geist in den Dingen und Erscheinungen

Züge der Aehnlichkeit mit seiner eigenen Natur
und anerschaffenen Strebensrichtung heraussin
det, da wird ihm eben diese Aehnlichkeit Grund
der Freude und des Genusses — er sindet die

betreffenden Erscheinungen — schön.

Die Schönheit, subjektiv gesaßt is
t

also

die Beziehung der Aehnlichkeit der Dinge mit

unserem Geiste; objektiv gesaßt erscheint si
e

als die Zusammensassung jener Beschaffenheiten
an den Dingen, wodurch dieselben mit unse«
rem Geiste in das Verhältniß der Aehnlichkeit
treten.

Da serner nichts mit unserem Geiste im

Verhältniße der Aehnlichkeit und Uebereinstim»
mung stehen kann, was nicht mit Gott, dem
unendlichen ungeschaffenen Geiste, von dem
der unsere das Ebenbild ist, in irgend
welcher Uebereinstimmung steht, so sollten wir
eigentlich sagen: Schön ist all dasjenige,
was mit Gott übereinstimmt, was ein
Abbild seiner Vollkommenheiten zeigt, dem die
Spuren der Weisheit und Güte Gottes einge
prägt sind«). „Alles Schöne is

t Gott ähn
lich, insosern« es schön ist" — sagt Iung-

') Tie Mehrzahl und gerade die berühmtesten
der seit 175« erschienenen Werke über .Aesthetik'

stehen aus dem Boden der sog. JdentitätS»Philo»
sophie oder des Sensualismus. Von katholischer
Seile wurde da; Fach leider zu stark negligirt

') S. ?Kom S. td. 2. 2
.

q. 142 ». 2. o:

?uleKrum in rebus Kum»nis »ttenäitur prout
est sliqmä or<lisstum s sonn 6 um rutiovem.
Oi«, el« Off. üb. I: „?uleKrum est, quoll est
oonsentansum Kominis exoelleutilv , in e«,
quo iistnru eius » rel!<juis nnimsmidns äittert".

8
. 1'K. p. I. y, 15, «2, «i Hn»<jn«yug
ereatnr» K»bet propris.ni speoiem seeun-
dum 'pi«6 »liqno mo6o p»rtieipat äiviv»-
essenrise similm,<linem. Ok. p. I. <z. 4. «, 3.

mann'). Und alles Unschöne ist Gott unähn
lich, insosern« es unschön ist.

Demgemäß werden die rein geistigen
Substanzen, ihre Tätigkeiten, Vorzüge und
Eigenschasten der Schönheit nach unter den ge

schaffenen Dingen den obersten Rang einneh
men (auch von der Ordnung der Gnade abge

sehen), weil si
e eben in weit höherem Grade

gottebenbildlich sind als die körperlichen
Dinge , in denen sich deshalb auch ein weit ge
ringeres Maß der Schönheit sindet.
Wir Menschen werden, da uns dermalen

die Anschauung der wesenhasten Schönheit in

Gott, und rer Schönheit der reinen Geister
noch entzogen ist, dieselbe vorzüglich in den

Erscheinungen, Thätigkeiten und Aeußerungen

unseres eigenen Seelenlebens, im intellektualen

sowohl als im ethischen, suchen; dann erst das
geringere Maß derselben in den uns umgeben
den Dingen der körperlichen Schöpsung.

Die übersinnliche Schönheit nun, die uns

hier aus der Erde umgibt, erscheint uns selten

in gehöriger Klarheit und Deutlichkeit, die

deren vollen Genuß bedingt; nur allzuost is
t

sie auch mit unschönen Mängeln behastet. Der
liebe Gott hat diesem Uebelstande, der uns den

Genuß der reinen Schönheit so sehr erschwert,

abgeholsen, indem er uns die Fähigkeit gab zur

schönen Kunst — der Kunst, das über
sinnlich Schöne in seiner Reinheit zu
veranschaulichen im sinnlichen Mittel.
Er hat uns speziell im Gesange das Mittel
gegeben, das übersinnlich Schöne, das unsere

innersten Regungen und Schwetzingen des Her

zens an sich tragen, im sinnlichen Mittel des

Worttones zu äußern, und io der Auffassung
und dem ungetrübten Genüsse Anderer zugäng

lich zu machen. Er hat den Ton unserer
Stimme zum natürlichen Zeichen des Ge
sühles gemacht, so daß den Regungen und

Schwebuligen unseres innersten Gemüthes, die

! Regungen und Schwebungen des Sprachtones

korrespondiren sollen. In diesem Sinne sagt
der heilige Augustin:') „Alle GemüthsstiM'

') Jungmann „Schönheit und schöne
Kunst", Innsbruek bei Wagner. Es se

i

hi"
erlaubt zu bemerken, daß dieses Buch unseres Wi!'

sens das einzige größere Werklein ist, welches
d,e

i'ehre von der Schönheit durchwegs vom stand»

punkte des Christenthums aus behandelt. Wn

möchten es allen Cäzilianern besonders in seinem

generellen Theile aus das angelegentlichste empiehlen.

Wir haben schwerlich etwas Besseres i„ diesem Fache.

') . . . omnes »ffeetus Spiritus uostri pro
^

lliversitsts Kubere proprios moelos in voee

st>zus esntu, <zuoruin neseio <zu«.oecults
t»s»-

lisrit»te exoiteutur, ^UA. Oool". lib. X. e. 33.—

Ein sür die Äesthetik des E'esangeS sundan,en'

tales Prineip! Vgl. auch die schö.ie Stelle Pl°'
tins von Jungmann eilirt i', HO Anm. I

.
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mungen unserer Seele baben nacd ihrer Ver

schiedenheit verschiedene Weisen in Stimme und

Gesang, die, ich weiß nicht, durch welche ge

heime Verwandtschast verbunden, sich gegenseitig

wecken". Damit is
t

Wesen und Ausgabe des

Gesanges klarg<stellt; e
5 soll das Schöne

an der Gemüthsbewegung durch den
musikalisch gehobenen und veredelten
Ton der Sprache zum Ausdruck brin
gen.

Wir haben nun das Gesangskunstwerk zu
betrachten nach seinen Schönheits-Ele
menten, wie es nach innen und außen be

schassen sein mühe, um mit unserem Geiste,

dessen Eigenschaften und Strebensrichtung in

das Verhältniß der Aehnlichkeit zu treten
—

Und so wahrhast schön zu sein.

„Die Elemente der Schönheit", sagt Iung
mann, „sind nichts Anderes, als jene Eigen

schasten, durch welche die Dinge in das Ver
hältniß der Uebereinstimmung mit unse
rem Geiste als solchem, und weiterhin mit Gott
treten".

Wenn wir also untersuchen sollen, durch

welche Eigenschaften ein Gesang, eine Gesangs-

komposilion, aus Schönheit Anspruch erheben
kann, so müssen wir Punkt sür Punkt die Na
tur, die anerschaffenen Eigenschasten und Thä
tigkeiten des menschlichen Geistes in's Auge
sassen, und von diesen aus dann die nothwen-
digen Beschaffenheiten des Gesangskunstwerkes

nach der Norm der Aehnlichkeit und der
Analogie mit dem vernünstigen Geiste adstrui-
ren.

Vorerst müssen wir aber am Tone der
menschlichen Stimme zwischen dessen Wohl
klang und dessen übersinnlicher Schönheit
wohl unterscheiden. Der Wohlklang, das dem
Ohre Wohlthuende an dem Tone, is

t

zunächst
eiwas rein Sinnliches. Alle Vermögen er
götzen sich naturgemäß an dem ihnen eigen-

thümlichen Objekte ihrer Thätigkeit; so auch
das Ohr an einem Physisch vollendeten Tone.
Das ist aber noch nicht die Schönheit
desselben. Diese sindet aus dem sinnlich
wahrgenommenen Ton nur die Vernunst
heraus. Der Ton und Verbindungen von TS-
nen sind erst eigentlich schön, wenn si

e

sich als

natürlicher Ausdruck der innern Gemüthsbe
wegung kennzeichnen, dieselbe gleichsam verkör
pern, und so ! das an derselben hastende über

sinnlich Schöne im sinnlichen Mittel veran
schaulichen. Daß damit der Wohlklang und
die Physische Vollendung und Reinheit des To
nes nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr als
c«näiti« sine qua non in jedem guten Gesange
gesetzt werden, leuchtet wohl von selbst ein; -

! denn nur ein physisch vollendeter Ton kann die

I Gemüthsbewegung gut ausdrücken.

Dies vorausgeschickt gehen wir aus das
Einzelne über, und legendar, durch welche ob
jektiven Elemente sowohl Inneres als Aeuße-
res, (Leib und Seele) des Gesangstückes mit un

sere n Geiste in das Verhältniß der Aehnlichkeit
treten soll.

I, Ein Hauplvorzug, den der Schöpser in
den Menschengeist gelegt hat, is

t

die Fähigkeit
und das Bedürsnih nach Wahrheit. Sein
Denkvermögen is

t

da^ür geschaffen und hat an
der Wahrheit sein eigentliches Objekl. Diese
Wahrheit sindet sich dort, wo die ursprünglichen
Gesetze alles Denkens ausgeprägt sind, als da
heißen das Prinzip der Identität, der Contra
diktion und des zureichenden Grundes. Wo
unser Geist diese Grundnormen des Denkens
ausgeprägt sindet, da sühlt er Genuß, weil er
gewissermaßen ihm selbst AehnlicheS sieht; wo
aber nicht, da sühlt er sich natumothwendig
abgestoben — und sindet den betreffenden Ge
genstand unschön. — Auch dann wird unser
Geist einen Gegenstand unwahr und darum
unschön sinden müssen, wenn er bemerkt, daß
die physischen Gesetze der Natur, die Gesetze,
nach denen die geschöpflichen Dinge sich regen
und bewegen und sind, darin verletzt erscheinen.
— Angewandt aus den Gesang wird ihn unser
Geist nur dann schön sinden können, wenn er
sowohl den Normen der Denkgesetze als den
Gesetzen der Natur des Tones entspricht.
In dieser Rücksicht ist:

1
) Unschön jener Gesang, der kein Ge

sühl oder kein bestimmtes Gesühl ausdrückt,
also gar nichts sagt; — wo die Töne blos da
sind, damit sie klingen oder damit die Sänger
dabei brilliren können u. s. w. Unschön —

j deshalb, weil der Ton hier des Zweckes ent
behrt, zu dem er seiner Natur nach da ist, und
somit das Prinzip verletzt ist: „Nichts ohne
Zweck und Grund". Beispiele weist die italie
nische Musik des vorigen Iahrbundertes (und
des jetzigen) in Fülle aus.
Auch Handels Arien kranken ost an diesem

Fehler.

2
) Unschön, weil unwahr, is
t jener Ge

sang, wo der tonale Ausdruck und der innere
Affekt (der Gesühlsinhalt des Textes) sich nicht
gegenseitig decken, — das eine dem anderen
nicht entspricht — also die Melodie etwas
anderes sagt, als der Gesangstexi. Es
läßt sich nicht läugnen, daß manche Gesangs
stücke des 16, Jahrhunderts (wie auch neuerer
und neuester Meister) mit diesem Mangel b

e

hastet sind.

3
)

Unschön, weil unwahr, müssen wir jenen

j Gesang sinden, wo die ausgedrückten Gesühle



5« Etwas über
die^Schönheit

im Gesange.

sich so solgen und einander verdrängen, wie es

in Wirklichkeit ohne gewolttheitigen Einfluß von
Außen nie geschieht. Alle Gesühle unseres Her
zens lösen sich einander ab nach bestimmten
psychologischen Gesetzen; und eine Gesangskom-
Position, wo diese Gesetze schnöde links liegen
gelassen werden, können wir unmöglich schön
sinden, weil si

e

nicht naturwahr ist, und so

mit uns in Widerspruch tritt.

Ein Gesang also, der jetzt von Liebe brennt
und dann in einem Athem n Haß übergeht, —

ein Gesang, der jetzt im Zorn erbraust und

zwischen hinein wieder schwächlich winselt, —

ein Gesang, der sich sreudig ausschwingt und

urplötzlich wieder in eine Untiese des Schmer

zes herabstürzt, kurz — ein Gesang, der un

vermittelte und unmotivirte Geiühlsgegen-
sätze in sich birgt, trägt den Stempel der
Unschönheit an sich, und zwar nicht nur
weil er unwahr ist, sondern weil er vielsach
auch gegen die Einheit verstoßt. An Bei
spielen dieser Gattung is

t

die sog. „neuroman
tische' Richtung der Musik besonders reich.
Kompositionen serner, die eine zu große Ueber-

snlle von Vorlragszeichen ausweisen, besonders
solche, die hart neben ff sogleich pp (und ppr,!)
setzen, neben kurios« sogleich smornunelo oder

dergl. zeigen, sind ex Koc eopite im Punkte
der Schönheit wenigstens sehr verdächtig, —

auch dann, wenn die Sache anspruchsvoll aus
tritt und großen „Effekt' zu machen präten-

dirt.

4
) Unschön, weil unwahr, is
t

auch jener Ge

sang, in dem die Melodie nicht sprach
lich ist, d

.

h
. in dessen Melodie die natürlichen

Grundnormen der Intervallenbildung, der
Hebung und Senkung, der Verstärkung und

Schwächung, wie si
e

sich in der geordneten

menschlichen Sprache naturnothwendig zeigen,
verläugnet werden; — wo alio eine Melodie,
mag si

e

noch so schön scheinen, von dem In
strumente hergenommen, und dem Sprach
texte
— mag er sich noch so sehr dagegen sträu

ben — ausgedrungen wird. Wir halten nem-
lich an dem Prinzipe sest, daß der Gesang eine
Steigerung und Verklärung des na
türlichen Redeausdruckes sei; daß er also

nicht bloß dem Wortaeeente nach, sondern
bis zu einem gewissen Grade auch in der In
tervallenbildung in der Rhythmik und
Dynamik demselben nachgebildet sein müsse,
und daß ein wesentlicher Unterschied
bestehe zwischen Melodie sür das In
strument und sür das Wort. Zum leich
teren Verständnis ein Beispiel:

Man suche sich einmal die Worte kunstge
recht zu deklamiren:

„Gottes Liebe is
t

unendlich groß!"

Nicht wahr? Das zweite Wort in diesem
Satze wird einen höheren Ton haben, als das
erste; zugleich wird sich vom ersten zum zweiten
Worte Tonverstärkung zeigen, um zur Copula
(„ist") sich wieder melodisch und dynamisch zu
senken. DaS 4te WoA wird der Tonhöhe und
Tonstärke nach am bedeutsamsten hervortreten.
Man vergleiche nun solgende 2 Notensätze

zu diesen Worten.

,—F
Got'teS Lie»be is

t

un»end»lich groß.

Got'tes Liebe is
t

un» end » lich groß.

Welcher von diesen beiden Notensätzen ist
der bessere zu diesen Worten?
Offenbar wird sich Ieder sagen, daß der

erste ganz und gar nichts tauge, der zweite
aber (unter b

) sprachlich richtig, darum schön

se
i — und der erste unschön, weil nicht wahr.

Musterbeispiele edler sprachlicher Melodie bietet
der Lantus zresorikmus in Fülle. (Vgl. z. B.
die ^ntipK. aä öeneäietus im Off. OekunLto-
rum „Lgo sum et«." u. v

,

«,, man rezitire sich
den Text und vgl. den Notensatz.) Negative

Muster bietet die neuere Gesangsliteratur m

nicht geringerer Menge. So krankt z. B. be

sonders die Mendelssohn'sche Vokal -Melodn
häusig am Fehler der Unsprachlichkeit. So
wäre z. B. bei der Arie: „So ihr mich von
ganzem Herzen suchet" (aus „Elias") nur zu
wünschen, daß sie nicht sür Tenor, sondern sür
Hoboe gesetzt wäre. Auch im Kataloge des

Cäz. - Vereins würde mitunter ein diesbezüg

liches aruspioium kaum schwer halten.

5
)

Unschön
— weil unwahr sind auch jene

Gesänge, in denen mit Verkennung der natür»

lichen Bestimmung des Worttones als Aus-
drncksmittel des Gesühles, derselbe benützt wird,

um zu malen und gewisse vom Texte nahe
gelegte, rein materielle Vorgänge zu schildern.

In srüheren Zeiten dienten zur Malerei haupt
sächlich die Farben, jetzt aber auch die Töne —

nolens volens. Wo es sich um Instrumental
musik handelt — trsnseiU, (wir lassen uns

hier daraus nicht ein) — aber der Ton, der sich
mit dem Worte verbindet, hat seiner Natur
nach nicht die Bestimmung zu malen, und ma
terielle, äußere Vorgänge nachzumachen, son
dern lediglich das mit dem Woite sich verbin

dende Gesühl zu verkörpern.

Allerdings kann man sich auch in der Vo

kalmusik eine Tonmalerei wohl ganz gut gesal

len lassen, wenn die Melodie dabei sprachlich
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bleibt, und der ideale Gefühlsausdruck nicht zu
kurz kommt — nicht aber dann, wenn die Ten
denz ?u materieller Schilderung den wahren
Ausdruck zu nichte macht. Wir halten demnach
unmaßgeblich dasür, die allzugroße Neigung
nach sog. Tonmalerei, wie si

e

sich bei manchen
modernen Componisten auch im Vokalsatze
kundgibt, beeinträchtige in entschiedener
Weise die Schönheit, vermaterialisire
die Kunst, sühre mitunter auch in bedenklicher
Weise dem komischen Elemente entgegen.
Was Riehl von den modernen Musikern

überhaupt sagt:

»Viele unserer Musiker wissen die Grenzen
ihrer Kunst nicht mehr; sie wollen in Tönen
dichten, malen und schauspielern, nur nicht
schlechtweg musiziren" — das gilt mutatis uni-
tsinlis auch von manchem Gesangskomponisten,
— er will nicht schlechtweg singen. Neueste
Beispiele übergehe ich, um nicht odios zu wer
den. Unter den Alten sei Oratio Veeolü's 4 st

.

Motett hier angesührt (Nus. äiv. II. Nr. 172),
in dem die Stelle „äefeoit Spiritus «tes." ent
schieden komisch wirkt. Hingegen ein schönes
Beispiel von vokaler Tonmalerei, wo die Me
lodie sprachlich richtig bleibt, und dem idealen
Gesühlsausdrucke nichts vergeben wird, sinden
wir in dem 6 st

.

Motett „.^soelläit Dens" von
Palestrina, bei der Stelle „in voce tudae"
(Ausgabe Breitkops und Härtel, I. p. 109) —
und noch viele andere bei Palestrina und Or-
landus.

6
)

Unschön — weil unwahr, sind mehr oder
weniger auch solche Gesangswerke, wo das
Materielle sich dem Geistigen vor
drängt und dasselbe erdrückt; — wo also das
Tonmaterial so gehäust wird, daß der Gesühls-
Ausdruck darunter verschwindet. Ich erinnere
diesbezüglich an die 8. 12, 16, 20 - und noch
mehrstimmigen Monstre-Compositionen der ve-

netianischen Schule zumal Giov. Gabrieli's :e.
Auch bei Pierluigi sinden wir im Allgemei
nen, da« dessen 3, 4, 5 und Wim. Stücke die

3 und mehrstimmigen an Schönheit (wohl
zu unterscheiden von „Effekt") überragen/) —
Am weitesten hat es diesbezüglich wohl die
neuromanische Schule getrieben, zumal die
sranzösische, wo nicht selten vor lauter Ton,
Schall und Knall — die Musik zu Grunde
geht.

7
) Unwahrheit kann sich auch bei dem

an sich wahrsten und schönsten Gesangstücke
noch eindrängen durch die Aussührung: —
dann nemlich, wenn das aussührende Per-

') Es will uns scheinen, daß die idealste ge»
sangliche Schönheit vielleicht im 3 stimmigen Satze
zu suchen wäre.

sonale in den Sinn und Geist der Composi-
tion nicht eingedrungen ist, wenn es dieselbe
nicht herzlich ersaßt hat, und ihnen somit
auch das Singen nicht von Herzen geht; wenn
sie allerband Manieren anwenden, die weder
innerlich noch äußerlich begründet sind; wenn
der Direktor seine Ausgabe darin sieht, der
Composition viele Vortragsnuaneen
anzudirigiren, denen das Innere der Com
position, ja selbst die Sprache widerstrebt; —

wenn die Gesichtszüge und Töne der Sänger
mehr als Ausdruck der Eitelkeit und Gesall
sucht erscheinen, als dessen, was die Compo
sition sagen will :e. :e.
So hörten wir einmal einen renommirten

Opernsänger die erste prächtige Tenor-Arie
„Tröstet Sion" aus Händel's Messias singen.
Der Sänger hatte sein Organ ausnehmend in
der Gewalt, aber der Geist der Composition
belebte dasselbe nicht, und das Bestreben zu
glänzen drängte sich in abgeschmacktester Weise
vor; und so suhr der Spiritus zum T —
und das Phlegma is

t

geblieben: Der Gesang
büßte seine Schönheit — weil seine Wahr»
heit ein. Darum bleibt ewig wahr das Wort
des Dichters :

'

„Wenn ihr's nicht sühlt — ihr werdet's
nicht erjagen",

„Wenn es nicht aus der Seele dringt",
„Und mit urkrästigem Behagen"
„Die Herzen aller Hörer zwingt".
II. Wie die ursprünglichen Gesetze des

Denkens, so hat der Herr auch die nach dem
Maßstabe seiner Weisheit richtigen Grundnor
men des sittlichen Handelns und Fühlens
in unsern Geist eingegraben. Es is

t das sitt
liche Naturgesetz — die IsxscriM in eor-
äidus nostris — dessen absolute Verbindlichkeit
uns Allen evident ist, auch dann, wenn es sich
bloß um Gesühle und Affekte handelt.
Dieses Gesetz is

t mit so scharsen Zügen der
Natur unseres Geistes eingeschrieben, daß wir
nothmendig das sittlich Gute lieben und
sein Gegentheil hassen müssen — wenn nicht
Leidenschast das Licht der Vernunst zeitweilig
trübt. Wo immer wir also das Sittengesetz
verletzt sehen, da sühlen wir Widerspruch mit
unserer Vernunst — der betreffende Gegenstand
stößt uns ab — wir sinden ihn unschön. Für
die Gesangskunst solgt daraus, daß der Text
des Gesanges und das demselben zu Grunde
liegende Gesühl den sittlichen Normen un
seres Geistes entsprechen muß ; is

t das nicht der
Fall, so muß das Werk dem Menschen, zumal
dem Christen, bei dem die Vernunst die Ober
herrschast sührt, nothwendig mißsallen. Wo
somit das Gesühl im Gesange nicht innerhalb
der vom sittlichen Naturgesetze gestellten Gren-

7'
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zen bleibt und in ungeordnete Leidenschast
lichkeit nach dieser oder jener Richtung hm
ausartet, da tritt es mit unserem höhern See
lenleben in's Verhältnis der Unähnlichkeit —

is
t

unschön. Daß wir mit solchen Grundsätzen

Aesthetikern wie Bischer und Schiller grell vor

den Kops slössen — is
t uns keineswegs unbe

kannt, — können uns aber einmal nicht er

schwingen zur Theorie von der „Emanzipation

des Schönen von der Herrschast des Guten",

und bleiben lieber beim alten Platon, welcher
der Musik die Ausgabe zuerkennt, „den untern

„Theil der Seele anzulocken und zu zwingen,

„der Vernunst zu gehorchen,
— die Begierlichkeit

„ruhen zu machen, so daß sie sich nicht ohne

Vernunst rege, :e." (05 ?IiUo, Lim. «ä. Rip.
p. 28.)
Oder gibt es etwa keine solchen Gesänge,

die das Gegentheil von dem bewirken, was

Plato von ihnen verlangt? Hören wir Riehl
(Mus. Charakterköpse I. p. 138.).
Er schrnbt unter anderem über Meyerbeer's
Opern: „Hier sinden wir Effekte, die s

o ganz

„aus die abgespannten und überreizten Nerven

„unserer seinen Gesellschast berechnet sind ; Züge

„koketter Rassinirtheit und sinnlich lüsterner

„Frivolität, in denen recht schars die innere

„Verderbniß der aus's höchste gespannten mo

dernen (Zivilisation abkonlerseit ist. Daß eine

„so berauschende Musik dieser Art die Herzens-
„einsolt und Sinnesreinheit des Volkes nicht

„sördern kann, liegt doch wohl aus flacher

„Hand".
— Dieses scharse Verdikt trifft mehr

oder weniger jede Musik und jeden Gesang,
der aus bloßen Ohrenkitzel ausgeht. Nicht was

mit dem Sinne im Einklang, sondern was
mit der Vernunst — das is

t

wahrhast schön
und edel. Und wenn die Kirche im I'riä. jene

Musiken verbietet, in denen „impm.um aliquiä
aut impuäi<mm aämisortnr" — so hat sie da

mit auch ein wahres Schönheitsgesetz sür
Gesang und Musik ausgestellt.

III. Der menschliche Geist is
t

eine leben
dige Substanz, eine beständig thätige, be
wegte und bewegende Krast. Darum sühlt
unser Geist an jenen Objekten Genuß und

Wohlgesallen, wo immer sich Bewegung und
Leben') oder doch Spuren und gewisse Ana
logien des Lebens zeigen — weil solche Dinge

dadurch unserem Geiste ähnlich sind. So er
götzen wir uns an einer rieselnden Quelle, an
einer flatternden Fahne u. s. w.

Angewandt aus das Kunstgebiet — muß

sich in jedem Werke der Kunst Leben und
Bewegung bis zu einem gewissen Grade

„Hlotiis est vit» <zu«6sm n»turs existen
tibus vmnibus". Xrist, ?Iivs. üb. 8 text. l.

offenbaren. So z. B. steht der sog. gothisä-e
Baustil schon deshalb ästhetisch höher als der
romanische, weil sich in den Formen des erste-
ren weit mehr Belebung zeigt, als in denen
des Letzteren. Leben und Bewegung, Feuer
und Frische muß auch das Gesangstück
ausweisen, will es aus das Prädikat „schön"
Anspruch erheben; und man spricht einen sehr

schlimmen Tadel gegen eine Composition aus,

wenn man von ihr sagen muß, „es rühre sich
Nichts an ihr".
Im Allgemeinen hegen wir die unmaßgeb

liche Meinung, daß die vokalen Eompositionen
des 15. und 16. Iahrhunderts betreffs Beleb
ung die modernen Gesangserzeugnisse weit
überragen.

Bei jenen is
t

nemlich Alles Melodie, ja

si
e wimmeln und sprudeln von Melodie (und

darin zeigt sich das Leben — und spricht sich
die Seele aus); bei diesen hingegen is

t das

Meiste - Akkord.
Es hat dies schon in dem grundverschiede

nen Bildungsgange der Componisten von da

mals und jetzt seinen Grund. Unsere Vorahnen
lernten die Technik des Tonsatzes aus melo

dische Weise, indem sie eine Melodie ersan
den, und darunter oder darüber eine 2te. 3te

und 4te :e. Melodie setzten. Unsere Kompo

sitionslehre hingegen geht vom Akkorde aus,

leitet vom Dreiklang verschiedene andere „Har-
monien" ab, und gibt Anweisung, welch«

Maßen dann dieselben an einander gekoppe»

werden können. Gediegene Regeln über vo

kale Melodiebildung werden in unseren „Har-

monielehren" meistentheils vergebens gesucht.

Was aber das melodische Element, und das

in ihm sich manisestirende Leben dabei Scha
den gelitten, soll durch „harmonischen Reick'

thum" i. e. durch die Fähigkeit und Freiheit,

sich in einer Menge von chromatisch altenrten

Akkorden durch den ganzen Ouintenzirkel hin.

durchzutummeln , wieder hereingebracht wer!«.

Während nun so das Leben mit der Melone
begraben wird, seiert die Leidenschastlichkeit und

Unruhe ihre Auserstehung. Daß aber Lebes
und Unruhe nicht identische Begriffe seien, is

t

wohl jedem klar. (Ein Muster idealste Bele

bung is
t

z. B. Pierluigi's Motett. „Dum eom-

I'Ieiootur 6 vue." Ferner „0 bsgtum ?onti.

tieem" v. Luea Marenzio Klus, äiv, II. Muster
einer schwersälligen m«I«s sinden sich unter den

„geistlichen Gesängen" v. Mendelssohn sür 2

Chöre z. B, sein Doppelchor „Heilig". :e.)
IV. Der Hauptvorzug des menschlichen

Geistes, ein Vorzug, der uns weit über alle

irdischen Geschöpse erhebt, is
t

unsere Freibeil.
Und wo immer wir darum an diesen unsern

' Vorzug erinnert werden, wo wir Aehnlichkeiten
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(Analogien) mit demselben wahrnehmen, da er
sreuen wir uns naturgemäß daran. Hingegen
sühlen wir uns überall dort abgestoßen, wo
wir Spuren menschenunwürdigen Zwanges, der
Unsreiheit sinden.

In dem Gesangssatze nun ist jede ein
zelne Stimme dazu gesetzt, um als Gesühls-
aus^ruck eines vernünstigen , sreien Wesens
sich darzustellen, denn alle, auch die Mittel-
und Unterstimmen des Gesangstückes sind sür
das Organ des Menschen da.

Darum soll jede reale Stimme im Gesange
die Spuren und das Siegel der Freiheit
des singenden Individuums tragen,
und .soll jedes derselben, einzeln sür sich zu
nächst, das ausdrücken, was der Text des Ge

sanges ihm im Herzen weckt; und sämmtliche
Stimmen, als Ganzes, sollen nicht erscheinen
als zum Zusammenklang gezwungen, son
dern als solche, die sich mit Selbstbe
stimmung und Freiheit dazu einigen.
Wo dies in einem Gesange der Fall ist, da
werden wir ihn schön sinden, — und es is

t

dies nur der Fall bei der eigentlichen Poly-
phonie, die nichts anderes is

t als „der har
monische einheitliche Zusammenklang
mehrerer mit Freiheit sich bewegender
und ihr Inneres ausdrückender Stim
men. Also: daß sich die Stimmen srei aus»
singen und sich mit Freiheit einen — das

is
t das Wesentliche der Polyphonie. Wo

aber das Letztere nicht zutrisst, wo die Stim
men unselbständig und unsrei einer Hauvt-
stimme als bloße „Begleitung" solgen, oder
wo eine Melodie gar nicht vorhanden, und die
Komposition lediglich aus zusammengeschweiß
ten Akkorden besteht, da müssen wir ein sehr
bedeutsames Element der Schönheit vermissen,
und die Composition als Ganzes unschön
sinden, weil die Freiheit und die sreie Ei
nigung sich in ihr nicht sindet, weil dem Men
schen eine Stimme m den Mund gelegt wird,
die seiner als vernünstig-sreiem Wesen

unwürdig ist. Und das is
t

die sog. Homo
phonie, die von bloßer Gleichzeitigkeit in
der Tertaussprache und auch von der Mono
die mir instrumentaler Begleitung, wohl zu
unterscheiden ist.

(Man vgl. unter dem angegebenen Gesichts
punkte die Messe „Ist« lüonf«ssor" von Pier-
luigi mit Pitoni's Uissa in Xst. O. X. ^

.

cilr. >lus. eliv. I.')

') Betreffs Stimmenbelebung und Freiheit
steht unter den Groß»Meiftern der Vorzeit kaum
einer so hoch als Josquin de Pres — wie wir
unmaßgeblich glauben.

V. Ein weiterer Vorzug unseres Geistes

! is
t

seine FäHigkeit-zur Liebe, das in ihn ge»
legte Streben, steh mit demjenigen entweder

wirklich oder dem Affekte nach zu vereini
gen'), worin er sür sich ein Gut erkennt, oder
worin er gemeinschastliche ähnliche Züge mit

sich selber erblickt. — Wo immer nun unser
Geist diese Liebe, dieses Streben nach Ver
einigung verwirklicht sieht, da sühlt er sich
angezogen, und sindet den betreffenden Vor
gang schön. Wenden wir das angedeutete
aus den Gesang an, so muß sich auch in den

verschiedenen sreien Stimmen dasselbe Stre
ben nach Vereinigung kungeben. Die eini
gende Ursache wird sowohl einerseits in der

gegenseitigen Liebe der Singenden unter
einander (die ihren treffenden Ausdruck in der

Harmonie hat), als noch vielmehr in der
Liebe und Hingebung Aller zur «nenWahr-

! heit, die si
e

zu betrachten unternehmen, gesun-
! den werden. Wir haben ja bei jedem Chorge-

sange eine Anzahl denkender und vernünstig

sühlender Menschen vor uns. welche sich nn

^

die Betrachtung einer Wahrheit macheu, die

ihnen der Gesangstext nahe legt. Von ihnen
wird der eine mehr, der andere weniger die

Wahrheit ersassen, den einen wird mehr dies,

den andern mehr jenes ansprechen; und so wer

den sich in den verschiedenen Herzen Gesühle
regen, die zwar 'alle einander gleichen, aber

doch hinsichtlich ihres Stärkegrades und
hinsichtlich der Individualität ihrer einzelnen

! Träger wi.eder verschieden sein werden. Ieder
von ihnen theilt nun den anderen seine Ein-

l drücke und Empsindungen mit durch den mu

sikalisch gehobenen und verklärten Ton des

! Wortes. Es wird sich sohin zwischen ihnen
ein inniger Verkehr, ein liebevoller Ge
sühls- und Stimmungs- Austausch abwickeln,

! (Imitation!), und die gegenseitige Liebe und

! das gegenseitige Einigungsstreben wird sich in

^ dem Maße steigern, als die einzelnen in ihrer
individuellen Auffassung der Wahrheit und den
daraus entspringenden Affekten einander näher
kommen und ähnlicher werden. Wo nun immer
im Texte ein besonders hervorragendes Ge

sühlsmoment sich zeigt, eine besonders erhabene,
imponirende Wahrheit, da muß es noth-
wendig geschehen, daß der srühere sinnige

! Verkehr in die völlige Vereinigung der

I Singenden ausgeht, daß sie, getrieben von der

! gegenseitigen Liebe und von der Liebe Aller zur

^ Wahrheit, ein Herz und eine Seele wer»
den, und wie aus einem Munde ein Ge
sühl zum Ausdrucke bringen. Es werden sich

') ,,^m«r quilibet est virtns unitiv»". viv-
05s. <le <I!v. Rom. v. 4. I

. 3.
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also dann die Stimmen zur Gleichzeitigkeit
(wohl zu unterscheiden von Homophonie) oder
wohl auch bei höchster Steigerung des ge

meinsamen Assektes zum I_Inis«num einen.

Demnach erscheint es als ein hauptsächliches

Schöllheitselement in einer Gesangskomposition.
wenn die sreien Stimmen beständig ihr Stre
ben nach Vereinigung bekunden, und sich
auch wirklich einen, wenn die Macht der
Wahrheit sie dazu treibt.
Es ist somit psychologisch und ästhetisch

vollkommen begründet, wenn die alten Meister
in ihren polyphonen Sätzen, bei besonders her»
vortretenden Gesühlsmomenten, besonders wenn

sie durch entsprechende liturgische Aktionen noch

verstärkt sind, die Stimmen aus dem sreien,

imitatorischen Verkehr heraustreten lassen und

zum gleichzeitigen Zusammenklange einen. So
werden bei ihnen Stellen wie „aä«ig,mus le",
,,^esu OKriste", „tÄ in«srn»tus" in der Re-
gel gleichzeilig behandelt — das verlangt schon
die psychologische Entwicklung des Gesanges.
Man sehe beispielsweise einmal Vitloria's so
über Alles herrliches Motett „Xe timeas Naria"
4 vo«. (Nus. äiv. II,, tom, ri. 303—307). wo
die Stimmen bei den erhabenen Worten: „et
voeabitur ^Itissimi tiiius" Plötzlich mit einer
Generalpause den imitatorischen Verkehr ver

lassen und sich zur Gleichzeitigkeit einen, um
dann über den Worten ^Itissimi tilius den
belebtesten und herzerhebendsten Iubel durch
Engsührung zu entwickeln. Das heiße ich mir
wahren psychologisch-begründeten Essekt,

Solche Stellen gibt es bei den Alten viele. ^
Wo aber in Gesnngskompositionen die Stim
men kein Streben nach Vereinigung wahrneh
men lassen (also die eine gerne aushört, wenn
die andere ansängt), oder diese Vereinigung zur
Gleichzeitigkeit oder zum unisonum nicht psh»

chologisch begründet erscheint — da stellt sich
die Sache als unschön dar. und mögen die
Nerven noch so sehr davon erschüttert werden.
VI. „Du hast uns, o Gott! sür dich er

schassen, und unser Herz is
t unruhig bis es

ausruhet in Dir". Den nemlichen Gedanken,
welchen mit diesen Worten der hI. Augustin

(Oons. I, I) ausspricht , legt uns auch ein
neuerer Dichter in solgenden schönen Versen

nahe:
„Sieh, dein Geist von Oben stammt"
„Aus der Heimath ew'ger Wonne";

„D'rum in dir das Sehnen flammt"
„Nach der Freude milder Sonne".
Ia, unser Geist kann seinen Ursprung nicht

verläugnen: er is
t

nicht von der Erde, sondern
„von Oben" und sür Oben; und darum is
t

ihm innerlichst eigen das Streben nach
Oben. Aus diesem Grunde muß er naturge-

mäß überall dort das süßeste Ergötzen sinden,

wo sich die eigene Strebensrichtung nach
Oben irgendwie ausprägt. Aus den Gesang
angewendet dars auch ihm dieses wichtige

Schö cheitselement keineswegs sehlen — daß er
soviel als thunlich nach Oben strebe. Es mutz
sich dies in ihm zeigen besonders durch die
melodische, rhythmische oder auch dynami
sche Steigerung von Ansang bis zum
Ende. „Semper sä ünem nsque creseat:
oratio" — is

t

eine alte Regel der Redekunst;

sie gilt mutans mutanMs auch vom Gesange.

Ebenso soll sich (nach Maßgabe des Tex
tes! das Streben nach oben auch ausprägen

in einzelnen melodischen Figuren.

Warum is
t

z. B. ein Melisma wie solgen
des:

— «— —i—^— 4—
das bei Palestrina und Vittoria ost vorkommt,

so wunderbar schön, wenn es richtig ausgesührt

wird? Aus keinem andern Grunde, als weil
das Streben unseres Geistes nach auswärts
sich in ihm spiegelt. Eben deshalb nehmen
wir auch nothwendigerweise die aussteigende
Hälste der Figur mit mäßiger Beschleunig
ung „nd Anschwellung, halten mit Wohlgesal
len den höchsten Ton länger aus, um dann die
Slimine etwas verzögernd und allmählich ab
schwellend wieder zu senken, zum sprechenden

Ausdrücke, daß uns hienieden volle und dnu
ernde Seligkeit nicht beschieken sei. (Vgl. daS
eiste Xvrie in Vittoria's 6 stimm. Requiem,
(Hlus, äiv. smn. II.), in dem säminliche Stim
men einen wundersamen Zug nach Oben bekun

den. Ferner ^anetus der Niss» ,,1'u es ?e-
tius" und ?. Älaieelli v. Palestrina u. v. a.)
Auch die Wirkung eines gut angebrachten (bes
ser: von der Composition gesorderten) Oes-
eenäo erklärt sich aus obigem Prinzip. —

Wenn nun eine Composition diesen Zug unse
res Geistes nach Oben ve,läugnet, wenn sie,
um mich so auszudrücken, zu erdhast is

t —

dann is
t

si
e

nicht schön? wenn sie diesen Zug

zu wenig ausprägt, dann is
t

sie eben — we
niger schön. Ia, diese erhabene Ausgabe bat
jeder Gesang, zumal der kirchliche — das
„sursum eorä»" zu predigen, und unser Herz
zu erheben — „sä altissimurum rerum con»

templatiouem".

VII. Wir wollen noch Einiges beisügen
über Ordnung und Regelmäßigkeit in
der Gesangskomposition. Unser Geist ergötzt

sich seiner Vernünstigkeit wegen überall dort,

wo er die ordnende Vernunst wahrnimmt.
Auch in der GesangSkomposttion muß deshalb

Ordnung und Regel herrschen.
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a) Da ist es vor Allem die Ordnung zur
Einheit, die wir in jedem Gesangsstücke hei
schen müssen. Zu dieser höhern Einheit sollen
zunächst die Gesüble und Stimmungen geord
net sein, die wechselnd im Gesange austreten;
es müssen alle diese von einem gewissen

Grundgesühle getragen und zur Einheit ver
bunden sein. Dieser Grundsatz wird zumal in

ollerneuesten Comvositionen nicht selten miß

achtet. Man wühlt sich gerne in eine Art von

Chaos sich kreuzender, und mitunter geradezu

sich direkt widersprechender Stimmungen hin
ein und gibt ihnen Ausdruck mit den Mitteln
der modernen Chromotik. Man heißt das
dann .harmonischen Reichthum", „harmonische
Mannigsaltigkeit", „drastischen Ausdruck' u.s,w.
— Kider wird aber das Genie eines Beethoven
gewöhnlich vermißt, das all' diese gegensätzliche

Mannigsaltigkeit unter das beherrschende Joch
"
der Einheit beugt. —

d) Zu einer höheren Einheit muß auch die
Bewegung des Gesangstückes geregelt wer
den; und das is

t es, was wir im weiteren
Sinne Rhythmus heißen: Die Ordnung
der Bewegung zu einer höhern Ein
heit. Die menschliche Sprache, wenn si

e in

ihrer Bollendung sich hören läßt, hat iiren
natürlichen Rhythmus; und dieser Rhyth
mus der Sprache is

t

auch sür die Gesangskom-
posilion zunächst maßgebend, eben darum,
weil zwischen Gesang und pathetischer Rede
kein wesentlicher, sondern nur ein gradueller
Unterschied besteht — Der taktmäßige Rhyth
mus hat im Gesange insosern Berechtigung,
als er den natürlichen der Sprache nicht stört.
Die ganze Theorie jedoch vom modernen Pe-
riodenbau bezieht sich zunächst aus die Instru
mentalmusik, und kann im Gesange nur dann b e-

sch rankte Anwendung sinden, wenn es sich
etwa um strophisch geschriebene Texte handelt,

wie z. B. bei Liedkompositionen. »Die Ge
sangsmusik hat ihr Programm im Texte" —

sagt sehr wahr Fr. Witt.

e
) Ordnung und Regelmäßigkeit soll end

lich herrschen in der ganzen technischen Aus
arbeitung des Gesangstückes. — Es liegt
uns gewiß gänzlich serne, irgendwelcher Regel

des Contlavnnktes noch viel weniger der
modernen „Harmonielehre" etiva eine dogma

tische Bedeutung zu vindiziren; aber gegen den

in der Tonkunst herrschenden Zeitgeist, über

jede hergebrachte Satznorm vornehm hinweg

zu gehen, und einer zügellosen Phantasie das

absolute Dominium über die Vernunft einzu
räumen, — gegen das muß sich die christliche
Kunstphilosophie entschieden sträuben. Ge

wiß wäre es kaum zu viel, wenn man sich
diesbezüglich wenigstens an den berühmten Satz
des heiligen Vinzenz von Lerin halten würde:

„Huo6 Semper, quoei udique, quoel aii omni-
dus iä teneumus

') Vit der gegentheiligen Ansicht Jungmaim's
p. 352 tonnen wir uns nicht besreunden.

Ind m wir uns andere Elemente, wie Neu
heit, Originalität, Anmuth u. a., die der ge
sanglichen Schönheit weniger wesentlich sind,

aus ein anderes Mal zur Behandlung vorbe
halten, schließen wir diesen Aussatz sür jetzt ab.
Allerdings is

t

der Rahmen eines Kalender-
Artikels viel zu eng sür solche Fragen. Es
sollte die Sache nach Tiese und Breite noch
viel mehr ermeilert werden; es is

t

eben nur
.Etwas", was hier steht. Wenn es uns aber
gelungen wäre, manche der verehrten Mitglie
der des Cäz.-Vereines durch die wenigen ziem

lich nackt hingeworsenen Grundsätze zum wei

teren Nachdenken anzuregen, und ihre prin
zipielle Basis sür ihr musikalisches Urtheil
in etwa zu konsolodiren, so würden wir uns in
hohem Grade glücklich schätzen.

vSoVL.oS^

Dins Pngslstudie.

^^MI IkV^ war auch einmal a,, einem»» .^ ^ '

morgen, als mich der Schullehrer
und Organist in einem kleinen
Landstädtchen sehr dringlich aus
den Musikch?r einlud. Jch konnte
es wahrhastig nicht ablehnen. Man
gab eine Molarl'jche Messe und
versündigte sich an ihr nach allen

Äoten, unter den erschwerendstes musikalischen Um»
standen. Jch weisz nicht mehr, was an Einlagen
im Graduale und Ossertvlium mit dabei vorkam;
öoch die Tochter des Schulmeisters schwebte aus den

«esährlichsten Höhen der Koloratur, der Meister
Metzger des Ortes grunzte dazu seinen gurgelnden
Baß — und der Herr Kanzelist vom Magistrat,
seiner musikalischen Stellung nach ein Klarinettist,
hielt sein kleines, flachshaariges Schreiberköpschen
mit gesühlvollem Ausdruck seitwärts und blies wohl
seine Seele salsch in sein Instrument hinein, wäh»
rend si

e weit richtiger aus den schmalgeschlitzten
Augen nach ver „Schulmeisterischen", nach Frau»
lein Fanny, hinilberjchielte.
Wie gesagt, es war ein musikalisches Haupt»

verbrechen, welches diese sonst s
o guten und harm»

losen Menschen sich zu Schulden kommen ließen.
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Und alle Gewerke und Hantirungen ^ vom Herr»
schajtlichen Gärtner und dem Herrn Obersörster
bis zum Flickschuster, der die Pauke schlug, — wo,»
reri an dieser vokalen und instrumentalen Unthat
betheiligt. Nur der Ortsjude und Gemischtwaaren»
Händler Aron blieb aus konsessionellen Gründen
von jeder Mitschuld an dem besagten Kriminalsall
srei.

Vor dem akustischen Lärm, der aus meine Ohren
eindrang, suchte ich mich dadurch zu wahren, daß

ic
h

meinen Augen einige lustige Arbeit gab. Der
nicht minder schreiende, plastische Lärm, in welchem
die zopsige Dekoration der Kirche und der Altäre
nach allen Dissonanzen dcr Form sich erging, bot
dazu den ergötzlichen Anlaß Zunächst machten mir
die beiden, erst kürzlich mit weißer, gleißender Oel-
sarbe angestrichenen Orgelengel viel Spaß, Ter
eine hatte den etwas eingedrückten Zylinder des
Kontrabassisten aus dem Kops und schien sich mit
seinen ekstatisch ausgebreiteten Armen darüber zu
verwundern, wie er zu dieser sremdartigen Zierde
komme; der Sch ung seines rechten Flüge s w-,r
überdies durch den daran gehängten Ueberrock des
Gemeindeamtsdieners gelähmt, der hinter demselben
mit wilden Blicken das Mordgewehr einer Posaune
bald lud, bild wieder losschoß. Dem andern En
gel an der linken Seile, der mit seinen wagrecht
nach rechts vorgestreckten Armen nur mildest aus»
zudrücken schien: „Ihr Andächtigen, seht — hier
steht eine Orgel" — wurde das schöne Pathos sei»
ner Geberde dadurch gestört, daß ihm der Cellist,
der kahlköpsige Tteueramtkontrolor, den Kasten sei»
neS Instruments quer aus die Arme gelegt hatte,
gleich einem stattlichen Wickelkind. — Es war nicht
die richtigste Verwendung, die man von Engeln
machen kann ^ aber solche ausbündige Zopsengel
verdienen es nicht Kesser.

^ Ueber die Musikempore, ja über die ganze
Kirche weg schweisten aber bald die Gedanken und

Bilderreihen weiter. Ich vernahm endlich die Seele
der Mozart'schen Musik trotz ihrer schlechten, gegen»
wältigen Verkörperung ; der Raum der Kirche ver»
geistigte, erweiterte sich mir bei den Tönen — ein
schmebender Gestaltenzug, sarbig leuchtend und
transparent, zog an den schmutzig nüchternen und
nackten Scheibensenstern sorüb'r. Es war ein Zug
von Engeltypen aus ollen Zeiten der christlichen
Kunstgeschichte — seierlich »sanst und ron mildester
schönheit; zuweilen bei einem Heller aeeentuirten
Takt (»loris oder Leve<tiotus blitzte ein Flügel im
Sonne schein und ruderte sast vernehmbar durch
die Lüste .

, das Ganze war eine gar liebliche und

lehrreiche Vision . . .

Die Lust zu Ostern wird so christlich und srüh-
lingsmäßig weich, als ob ein Flaum von jenem
Esgelsgesied,'r leise unsere Wangen streiste. Ich
lasse denn wieder die zarten Gestalten an mir vor»
üb.rwallen, die ja selbst Göthe, der große klassische
Heide von Weimar, in seinem Scwußtableau des

„Faust" in lichten Schaaren versammelte. —

Tie mittelalterliche Kunst hat ein gar ernste?
Engelsgeschlecht, Aus den Cultusbildern der thro
nenden Madonnen, sind eS ideale Typen der An
dacht, eine reine Personisikation d,s GeAetes, So
die Engel aus der geseierten Altartasel Eimabue's
in St, Maria Novella in Florenz, ebenso auch
jene, die dort bei Giotto sin der Akademie) den
Thion seiner Madonna umknieen; ein Gesolge von

Lichtgeistern, in stiller, ehrerbietiger Seligkeit em»

Porschauend, die zarten bediademten Köpse von vol
len, goldenen Glorienscheiben umglönzt. Jn de»
bewegteren religiösen Historien Giotto's Taddei>
Gaddi's*), Oreagna's sind aber die Eirgel seltsam
geflügelte Wesen aus einer Wunderwelt, gleichsam
transzendente Elementargeifter Sie schweben in
dem Element des Himmelslichtes als Geschöpse der
legendarischen Phantasie ebenso selbstverständlich da»
hin, wie die Sylphen, die Nixen und Elsen »ls
Kreaturen der Mörchendichtung im Bereiche deS

Wassers und der von Mondesnebelglemz dsrch.it»
terten Lust. Ueber der Kreuzigung von Giotto in
der Madonna bell' Arena zu 1-adua flattern und
schwirren die rerdunkelten Engel händeringend um
das Kreuz, wie verkörperte Stimmen eines trauer»
sollen Geistergesai'ges, Im „Triumph des Todes"
von Oreagna sEampo Santo von Pisa^ kommt
dramatische Handlung in die Engelwelt; bei einem

Uebersluß von Flügeln erhalten si
e

zugleich körper»

lich » bestimmtere Bildungen und scheinen sich aus
den Waffengebrauch ihrer Lanzen und Kreuze wohl
zu verstehen, Sie müssen als Heerschaaren des
Himmels den Kcmps gegen Dämonen und Affen-
teusel um verschiedene strittige, zweiselhaste Seelen
auskämpsen und sühren dies Lustmanöver mit ebenso

ernster Anmuth als Bravour aus. Diese Hand»
lung in den Lüsten is

t

wie eine gemalte svmphoni»

seheDichtung von stürmischem Tempo, ein ^llegro
m»r^isls der höheren Sphären,
Ter Patriarch und Stammhalter jenes ganzen

Gedanken» und Stimmungskreises is
t

zuletzt D»nte
und kein anderer. Seine Divio» «oromeelia beher»
bergt auch ursprünglich die Engel Giotto's und
Oreagnas. Wie lieblich seierlich verrichtet hier
der Cherub im zweiten Gesang des Purgatorio
seine Föhrmannspslicht! Dante und sein Führer
Virgil werden in der Ferne ein Licht gewahr; e

s

kommt näher
— da „wird zur Form eines Fittigs

dieses Blinken". Ein Engel ist'S, der in einer klei»
nen Barke, ohne Ruder und Segel, nur durch den
schlag seines Alllgelpaares, immer eine neue Schaar
von Seelen an den Reinigungsort hinllberbringt
Und einen Choral anstimmend, sahren dann die
Abgeschiedenen über die stille Fluth. Dieses sanste
Jenseitsbi d
,

diese engelhost'humane Uebersahrt hat
mich immer eigenthllmlich berührt, besonders in dem
genialen Gegensatze zu der Wildheit des höllischen
Fährmanns Charon im Inserno, dem in den Au»
gen Feuerröder kreisen und der die Säumigen mit
dem Nuder schlägt, die nicht gleich über den Ächeron
sich einschissen wollen ....
Ab und zu sehe ic

h die satalen Engel in wer»
ner verzopsten Kirche, theils weiß lackirt, thei.s
impertinent vergoldet —

'
und höre zwischendurch

einige salsch gekratzte Geigenstriche und grelle Trom»
petenstoße der Messe: gleichsalls musikalischen Lack
und schlechte instrumentale Goldstassirung. Doch
der Blick schweist weiterhin««? zu den reineren Ge»

stalten. Einzeln, persönlich schreiten schon in der
älteren Kunst die benannten Erzengel heraus: Ga»
briel, Raphael und der ritterliche, kriegerische Mi.
chael, E« sind beinahe meuschgewordene Engel,
überirdische, durchscheinend krystallisirle Individua
litäten. Hätten si

e

nicht eine s
o unbeqaeme Stel»

lung zwischen Christus selbst und den vielen popu»
lärm Legendenheiligen gehabt, so wären aus ihnen

!

') Seine „Himmelsahrt Christi" sieheS. S!>,
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in der Kunstmythologie neue Halbgötter, apollinische
Gestalten mit Heiligenscheinen geworden. Da Ieuch»
tet uns gleich mit hellstem Rüstungsglanz und

schimmernden Mgeln der heil. Michael aus de,s
Zwanziger Weltgericht von Memling entgegen —

ebenso die Himmeltheroen, das heißt die mächtigen
Engel in dem grandiosen Epos „von den letzten
Dingen", welches Luea Signorelli sür die Kewelle
der Madonna di San Brixio im Dome von Or»
vieto dichtete und malte, ^.'ies sind handelnde In»
dividualitoten der epischen Geisterwelt, wie si

e

viel später der Puritaner Milton auch mit dem
Dichterblicke erschaute

— keine bloßen maleri»

schen Gewohnheitsengel nach der Schablone und

Tradition.

Angelieo da Fiesole, der eigentliche Malerheilige

der Nazarener, lührt schon seinen Namen nach den
Engeln und Ilösterlich'unweltlich und engelhast is

t

auch des Meisters ganzes Empsinden Seine Kimm»

tischen Schaaken sind wieder li'ioltesker Herkunst
—

ideale Koldgrundeziftenzen, ein G. schlecht, das in

der Verzückung wie in einem normalen Zustande
lebt. Im ersten Korridor der Uffizien steht von

ihm ein großes Tabernakelbild : innen die Madonna,
am Rahmen umher zwöls schöne, musizirende En»

gel, von denen ein jeder irgend ein Instrument —

außer der Zither und Geige wohl auch die Trom»

Pete und die kleine Trommel — zur Ehre Gottes
und der Himmelskönigin behandelt. Fast jeder»

zeit, sindet man den Plötz vor diesem Bilde durch
eine Staffelei verstellt, an weleter irgend ein Hand»
werksmaßiger Lieserant jene Engel einzeln sllr das

religiöse Berkaussgeschäst, neimentlich sür das sen»
timentale Bedürsniß srommer Ladies kopirt.

—
Mit der sröhlich eistarkenden Renaissanee wiid auch
die solgende Engelsgeneration immer realer und

individueller: statt der abstrakten Verkläiung ge»
winnt si

e

an allen Reizen irdischer Holdseligkeit,

Diese überreiche Kunstwelt hatte einen nie versie»
genden Ueberschuß des Gestaltungstriibes; und was
von dieser stets nachquellenden Fülle an Anmulh
und sormaler Schönheit in den bestimmten charat»
teiisirten Hauptsiguren nicht untergebracht werden
konnte, wurde an dieses liebliche Nebengeiolge mit
vollen Händen vertheilt und abgegeben. Und wel»

cher Glanz der Schönheit und durchgeistigten Em
psindung entsiel da aus die Darstellung der zarteren
Altersstusen, welche sonst sür eine selbständige künst-
lerische Behandlung nicht reis und bedeutsam genug
gewesen wären! Die ganz kleinen Ainderengel, die
sich jetzt zahllos vermehren, »ollen eigentlich nicht
viel besagen; weiterhin wird das Himmelreich be»
deutlich von diesen Putten übervölkert, und wo es
ein Gloiienschauspiel, eine Assunta und dergleichen

zu iehen gibt, drängen si
e

sich aus allen Wollen neu»
gierig keck herzu, wie unsere Gamins bei einem
Festzug oder einem sensaiionellen Slraßenvorgang
aus den Bäumen und den Baugerüsten. Ungleich

beachtenswerther sind jene Engel, die an der Grenze
von Knabe und Jüngling stehen; ost haben si

e

einen genialen Zu? um Aug' und stirne, daß man
ihnen gern eine weitere Entwicklung aus Erden
vergönnen wüide. Ihr sinniger, verständnißvoller
Autheil on den bedeuiungSvollften Vorgängen, deren

nächste Zeugen si
e

sind, gibt ihrer reinen Jugend»

schdnheit eine ost wundersame Steigerung des gei»
stigen Ausdiuckes. Die eisten, vollentwickelten En»
gelzöglinge der Renaissanee in diesem Sinne wären

wohl die beiden unvergleichlichen Engel aus der

Tause Christi von Veiroechio — von denen be»
kannllich der eine, lockenreiche, der das Tuch zum
Trocknen bereit hält, dem jungen Lionarbo da Vinei
zugeschrieben wird, welcher damals noch in der

Werlstadt jenes Meisters lernte, der Folgezeit
wird der Antheil der Engel an den heiligen Szenen
immer sentimentaler, ihre Tienstleistungen stets
geschästiger — so z. B. an der schönen Pielü An
diea del Sorto's im Wiener Belvedere, Zuletzt, in

der Zeit der Gegenresormation verliert die ganze

Kunst ihre Unbesangenheit und die Engelsschaaren
mt ihr - ja si

e

tragen vor Allem die Arantheils»
erscheinungen und Zuckungen einer ausgeregten ge»
waltsomen Frömmigkeit zur Schau. Es scheinen
Mustereleven aus den Knabenseminarien zu sein,
denen im Himmel Flügel gewachsen sind.

Eben schmettert der Lobgesang des dieisachen
Sanktus mit der ganzen hellgesärbten Freudigkeit
Mozait's — wenn auch salsch intonirt — durch
den Kirchenraum. Dies bringt mich aus die Musik»
engel zurück, deren Fittige ich gleichsam in jenen
Tönen zusammenrauschen höre. Sie scheiden sich
ziemlich bestimmt noch den beiden Hauptrichtungen
des Musikbetriebes; der Vokal» und Instrumental»
musik. Der Engelchor aus d^m weltberühmten Gen-
ter Altarmerk von Jan van Eyck bildet ein ganz
regelrechtes, doppelt besetztes Quartett; aus dem
kostbaren dreitheiligen Madonnenbi^d mit Heiligen

! von Andrea Mantrgna (Et. Zeno in Verona) spie»
len ganz unten am Thron zwei ganz kleine Engel»
buben — nicht ohne eine merkliche Anstrengung des
Fingersotzes — die Laute, mährend aus den höheren
Stusen des Thrones vier geflügelte Knaben mit
aller Notenaeeurateffe dazu singen. Die Meister
der Renaissanee verstanden es merkwürdig, dieMusik
von dem Ohr an's Auge zu übertrage», den Ton
gleichsam an der Mundöffnung sichtbar zu erha»
schen; so unter Anderem auch Lue« della Nobbia

in seinem reizenden Knabenchor und Kinderreigen

sür die Orgelbrüftung des Doms zu Floren, (jetzt
im Bargello). In Venedig, der Stadt der Madri»
gale und Serenaden, deren Musiksreude Giorgione
in seinem „Coneerl" so stimmungSties verherrlichte,
spielen die Engel mit Vorliebe die Laute, die Man»
doüne oder Geige, nur ab und zu auch ein Blas»
inftrument. Jmmer sitzen si
e als kleine geistliche
Pagen der Madonna oder irgend eines Heiligen
aus der Kathedra zu sriierst aus den Stusen; zu-

! weilen — dann jünglinghas er gebildet — stehen

si
e

zu den Seiten des Thrones, besonders lieblich
sind sie, wenn si

e mit geneigtem Köpschrn die Stim»
mung ihres Instruments prüsen. So sinden wir

si
e

einzeln, zu zweien oder dreien, aus den Bildern
Giovanni Bellini's, des Cima da Conegli<mo, selbst
des treckeneren Vineentiners Bartolomes Montagna;
aus einem Madonnenbild mit Heiligen von dem
Letzteien, das sich in der Brera zu Mailand besin»
det, sitzt zu oberst ein gar gewiegter Geiger, der
offenbar nach der Bewegung des Strichs und der
Stellung Im Handgelenk seinen schönen Bogen sührt;
unten aeeompagniren zwei untergeordnetere Engel»

Musikanten auch etwas äußerlicher und mechanischer
aus ihren begleitenden Instrumenten. In den Glanz
und die hormonische Fülle des venezianischen Kols»
ritS (Montagna hat davon wohl weniger weg) zil»
tert aus jenen Bildern soch ein Wohllaut aus der
Tonwelt, wenigstens geistig vernehmbar herein.
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Pietr« Perugino — der Hauptmaler der sans»
ten, ost stereotypen Andachtsstimmungen, dir reHi»
gissen Idyllen und Elegien — hält gleichsalls viel
aus die musizirenden Enget, aber aus die jimglings»
mäßigen, mit schwärmerisch-schmachtendem Blick Er
begünstigt wieder die Saiteninstrumente und stellt
seine himmlischen Virtuosen aus eigene kleine Wol»
kenpodien ganz zunächst der Glorimerscheinung, io

daß die Klänge in den Verklärungsschimmer hin»
einspielen, gleich einer zweiten Glorie von Tönen.
Seine gemalte Lyrik bedars ausdrücklich dieser mu»

sikalischen Zuthat. So bilden die Engel aus einem
seiner Hauptbilder — der Verklärung Maria's in
der Akademie zu Florenz — ein Quartett von Bio»
line, Harse, Mandoline und Laute und spielen zu
beiden Seiten des mit kleinen Engelsköpsen besetzten
Limbus die Festmusik zur Transsiguration der
Himmelskönigin aus. Im weiteren Verlaus wird
das musikalische Treiben im Himmel immer ge»
räuschvoller: so schon in den Engelskonzerlen von
Giaeomo ffraneia und Lorenzs Costa in S, Petro»
nio zu Bologna, noch mehr aber bei den Malern
aus der Schule der Carraeei. Das Quartett ver-

stärkt sich allmählich zum Orchester., das Cello,

selbst die Baßgeige kommen hinzu; bei einem beson»
ders großen ^ubel, wie etwa der berühmten Him>

melsahrt Maria's von Correagio in der Domkup»
pel von Parma, geht es wohl auch ohne Tamburin
und andere Schlaginstrumente nicht ab. Je weiter
wir über die Blilthezeit des Cinqueeento heraus»
kommen, destomehr arbeiten die Musikkapellen des

Himmels mit rauschend»voller Instrumentation.

Neben der Musikandacht kennt die Renaissanee

auch eine Blumenseier der Engel von ganz beson»
derem poetischen Zauber, Die Engel im Rosenhag
— das irdische Paradies pflegend und Blumen
streuend — welch dustiger Lieblingsgedanke der zu»
gleich srommen und weltsrohen Meister der Borbe»

reitungszeit zu der großen Kunflepoche! Man kennt
die rosenstreuenden Engelsgruppen Benozzo Gozoli's
in der Kapelle des Palazzo Rieeardi; doch vielleicht
noch mehr sesselt uns das zarte Blumenmoliv bei
eiikem der sinnigsten Meister der ausstrebenden flo»

rentinischen Kunst, bei Sandro Bottieelli, Er
dichtet und malt so recht in seinen Bildern das
Frühlingslied der Renaissanee, die damals selbst in

ihrer srühlingshast jungen sprossenden Krast stand.
Aus seiner »Geburt der Venus' in den Offizien,
dann in dem Lorbeerhain des Benusgartens, den
er sür die Medieeervilla zu Eastello malte wie

is
t Alles da so blüthenselig ! Es flattern Blume,

durch die Lust, in mildem Anhauch weitergeweht;
seinstielige Blülhen mit zzrten Blätiern daran,
wie er si

e

besonders liebt: halbgeöffnete RosenknoS»
Pen, wohl auch Primeln, Nelken und Penises.
Diese Blumenpoesie überträgt er auch aus das reli»

giöje Gebiet, Gar herrlich is
t

aus seiner „Krönung
Marien's" in der Akademie der Künste zu Florenz
das Hinwandeln der Engel um die Glorie, ihre
anmuthige Neigung und die blumenstreuende Ge»

berde der Hände. Der ganze Wolkenrand, aus dem
die Zeremonie im Himmel spielt, is

t

schon der bun»
ten Blllthen voll; ober si

e

halten reichlichen Vor»
rath bereit, es kommt immer noch mehr.
Wer käme so bald durch dieses schimmernde,

schwebende Geftaltenreich hindurch , das sich unge»

zählt und unzäh bar aus dem sernsten, noch immer

hellen Hintergrund nachdrängt? Noch haben wir
nicht den Höhepunkt der Engelsdarstellung bei Ra
phael besprochen, dessen Engel ebenso vollendet sind,
wie seine Menschen; auch nicht das energische Ge»

schlecht der Himmelsgeister bei Michel Ängelo in
der Sizlinischen Kapelle, das die traditionellen Flü
gel umgewvrjen hat und Gottvater bei dem Schöps»
migsakte in seierlicher Zeugenschast umgibt. In
ein völlig neues Stadium tritt zMetzt die Engel»
welt bei Eorreggio und das ganze glorienhast durch»
leuchtete Wolkenreich mit seiner jubelnd erregten
Engelbevölkerung gereith bei ihm sörmlich is krei»
sende Bewegung ...
Immer noch war ich aus dem Kirchenchor, in

halber, höchst unrhithmischer Betäubung, Während
einiger reiner gespielten Takte der Messe wars ic

h

mir in Gedanken den Umriß des zwischen Wolken
hinwogenden Gestallengewimmels aus der Kuppel
in Parma aus die Kirchendecke hin. Der geigen»
schwirrende Sonnenglanz der Mozart'jchen Jubel»
musik stimmte trefflich zu jener malerischen Vision;
es schienen die Gruppen nach den Tönen sich har»
manisch zu bewegen. Da ereignete sich das Unglück
eines haarsträubenden salschen Trompeteneinsatzes —
und das schöne Bild zerstob völlig. Man erledigte
mit beschleunigter Eile das ,,6«ns. riodis psosm"
und die musikalischen Frevler begaben sich ohne
sonderliche Gewissensbisse nach Hause oder vielmehr
in's nächstgelegene Wirthshau«. Mein Kontrabassist
solgte zuletzt; er schob in voller Besriedigung seiner
musikalischen Leistung die Brille in die Tasche,

nahm mit gravitätischem Ernst seinen Zylinder wie»
der von dem Haupte des weißen Orgelengels und
ging des gleichen Weges den Andern nach.

Igskpt) ZZaner.

'Vom Aunoamsni der AltthrnumslK.
Flortrag, geh 'lim in der 1

,

Generalversammlung des Aiöeesan-KäejNen-Fiereins Regensöurg am 5
. Aug. .879
von Krn geigs. Aatl> Heorg Jaeoö.

>ohl aus keinem Gebiete der kirchl. ! Antwort; dasselbe gilt von der kirchlichen
Kunst herrscht noch immer eine Plastik in ihren verschiedenen Zweigen , wie

solche Unklarheit über die grundlegenden von der Malerei, und zwar von der Wand-
Fragen, als aus dem der Kirchenmusik. Fra- und Taselmalerei an bis zur Glasmalerei
gen Sie um die Prineipien der kirchlichen und Stiekerei; die Grundlagen sind klar.
Architektur, Sie erhalten eine bestimmte, klare Fragen Sie einmal Zehn: Was is
t

kirch-
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liche Musik? Und vielleicht werden Sie von
Jedem der Zehn eine andere Antwort hören.
Der Eine wird Ihnen sagen: Kirchliche
Musik is

t eben jene, die nichts Prosanes,

Weltliches an sich hat. Er hat Ihnen da
mit wenig gesagt, nämlich nur etwas Nega
tives. Ein Anderer erwiedert: Kirchliche
Musik is

t jene, die andachtig und erbaulich
ist. Aber, m, H,, das kann auch eine speeisisch
protestantische Kirchenmusik, zur Andacht stim
men, erbauen; und zudem, wie verschieden
kann nicht Andacht und Erbauung sein! eine
Litanei von Rastrelli mit ihrem ^guus Oei
kann Diesen oder Jenen zu Thrünen rühren,

is
t

si
e aber kirchlich? Ein Anderer sagt

Ihnen: Kirchliche Mnsik is
t nur der gre-

gorianische Gesang; wieder ein anderer: Kirch
liche Musik is

t jene, welche die Vorschriften
der Kirche beobachtet, zumal die Forderun
gen der kirchlichen Commission vom Jahre
1564; wieder ein Anderer: Kirchliche Musik

is
t

jene, die mit der Liturgie der Kirche
übereinstimmt, u. s. w. Versuchen Sie ein
mal, aus dem Allen die Prineipien sür die

kirchliche Composition abzuleiten, einen Maß
stab sestzustellen, nach welchem Compositionen,

die sich sür kirchlich ausgeben, beurtheilt
werden sollen, und Sie werden zu keinem
Resultat kommen. Und doch, m. H., soll
es denn gerade bei jenem Zweige der Kunst,

der am nächsten zum Altar und in's Hei-
ligthum mit dem Priester hiueintrii!, keine
ganz klaren und unverrückbaren Grundlagen
geben, die Jeder anerkennen musz und kann?
soll sich keine allgemein giltige und praktische
Antwort sinden aus die Frage, was kirchliche
Musik se

i
? Zwar, die Meisten von Ihnen,

daran zweisle ic
h nicht, vermögen die Ant

wort zu geben; Sie kennen diese Grundlage,
dieses Fundament. Gut möchte nur das
sein, heute einmal etwas eingehender nachzu
denken, wie alle Musik aus diesem Funda
mente ausgebaut werden müsse, um aus den Na
men „kirchlich" Anspruch erheben zu können?

Die Frage also, die ic
h

heute mit Ihnen
beantworten möchte, is

t

diese:

Welches is
t das Fundament aller

kirchlichen Mnsik; welche Musik steht
aus dem wahren Fundamente?
Das Fundament brauche ic
h Jhnen nur

zu nennen. Tie Kirche hat ihre Musik in der
Liturgie, den Gregorianischen, oder sagen
wir besser, eben den liturgischen Gesang.

Dieser is
t das Fundament aller Kirchenmusik.
Als im 14. Jahrhundert Einige ansingen,

in ihren Compositionen sür die Kirche von

diesem Fundamente abzuweichen, da er

hob Papst Johannes XXII. tadelnd seine
Stimme, und sprach: „^»tipkonarii e

t

(Fraäualia k'unllaruenta clespieiunt, igno-
rsnt «uper e^n« aeeliticant.

'

„Sie miß

achten die Fundamente, wie si
e

gegeben sind

im Antiphon«r und im Graduale, si
e

wissen

nicht, aus was si
e bauen." Aus dieses Fun

dament wies der hl. Stuhl beständig hin,

dieses Fundament hielt er sest bis heute.
Tie Bischöse in ihren Erlaffen, die Pro»
vinzialsynoden in ihren Beschlüssen, stellen
alle kirchliche Musik immer wieder aus die

ses Fundament. Tas Ausschreiben des hochsel.
Bischoss Valentin von Regensburg im Jahre
1857, welches von der Regeneration der

Kirchenmusik handelte, und damals i
n ganz

Deutschland Anklang sand, sprach dasselbe

mit den Worten aus: „Der Gregorianische
Gesang muß sür alle Zeiten Quelle und

Grundlage der kirchlichen Musik bleiben,

und gibt demnach auch allein den Maßstab

sür die richtige Beurtheilung derselben."
Eine Musik aber, welche aus diesem Fun

damente süssen, und kirchliche Musik sein
will,

muß ein Dreisaches mit dem liturgischen

Gesang gemeinsam haben, nämlich:
1
.

Gleiche Tertaussassung ,

2
.

Gleichen Melodieenban,

3. Gleiche Tonalität.

Gestatten Sie mir, daß ic
h

hierüber m

Kürze das zum Verständniß Notwendigst?

aussühre. Und sürchten Sie nicht, daß d
ie

Grundsatze, die ic
h

hier ansühre, zu strenge

sein möchten. Jch habe noch immer ersah

ren: Klarheit in den Prineipien macht

milde in ihrer Anwendung, nur die Unklar

heit macht rigoros.

I.

Die ganze Liturgie der Kirche is
t musi-

kalisch, d
.

h
. das heilige Wort derselben is
t

durchweg zum Gelange gehoben und verklärt.

Schlagen Tie die Missalien aus: sür alle

Jutroiten, Gradualien oder Traetus, sür alle

Ossertorien, Communionen , sowie sür alle

ständigen Theile des h
l. Opsers, Gloria,

Eredo, Sanetus u. s. s. haben Sie den litur

gischen Gesang des Priesters und des Chores.

Schlagen Sie die Breviere aus: alle Anti

phonen und Psalmen, alle Hymnen und Re-

sponwrien, alle Theile des Opsergebetes

haben ihren liturgischen Gesang. Gehen
Sie
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die Pontisitalien, die Ritualien durch : überall
Gelang. Ich srage nicht, warum das so
sei? Das würde zu weit sichren. Es is

t

so, und wird so bleiben, so lange es eine

Liturgie der Kirche gibt. Dieser liturgische
Gesang is

t aber nicht? Anderes, als das im

Tone verklärte, gleichsam ausgeblühte, hei»
lige Wort der Liturgie. Der liturgische Ge
sang gibt den hl. Text im Tone stets nach
der Ordnung der Liturgie und nach dem

Geiste der Liturgie. Und jede Musik, die

sich ausbauen will aus diesem gegebenen Fun
damente, die kirchlich sein will, muß den

Text überall in der kirchlichen Aussas
sung geben, d. h., in der Ordnung der
Liturgie, und im Geiste der Liturgie.

1
. Da is
t in den sechziger Jahren eine

Schrist erschienen: „Haydn, Mozart und

Beethovens Kirchenmusik und ihre katholi

schen und protestantischen Gegner." Der

Versasser nimmt Beethoven gegen den Vor

wurs des Pastor Stein, daß er in seiner
O-äur-Messe den Text ganz wunderlich b

e

handle, in Schutz, und sagt: „Darin sehe
man eben Beethovens Unzusriedenheit mit

einem Texte, welcher der künstlerischen Ge

staltung und Rundung so sehr widerstrebe;"

und sügt bei: „Fürwahr, statt sich über

unsere Tonsetzer lustig zu machen, hätte Stein

eher die liebevolle Geduld und Hingebung
bewundern sollen, mit der si

e

diesem planlos

zusammengestellten Text und dem Gesetze

ihrer Kunst zugleich gerecht zu werden ge

sucht haben." Hier haben Sie, m. H., eine
Auffassung des liturgischen Textes, welche
jener im liturgischen Gesange diametral ent

gegengesetzt ist. Wie, m. H., der liturgische
Text soll ein planlos zusammengestellter Text
sein? Jch sage: eine Compositionsweise,

welche zu dem Geständnisse zwingt, daß si
e

mit dem »hl. Texte Nichts machen könne,

ohne sich ihn nach ihren Knnstgesetzen zurecht-
zurichten, kann unmöglich eine kirchliche Musik
hervorbringen , und wenn si

e

auch ein

Beethoven handhabte. Denn si
e verkennt das

ganze Fundament. Der liturgische Gesang
, zeigt uns den hI. Text in ganz anderer
Auffassung. Er will nur das h

l. Wort g
e

ben, das die Liturgie gibt, und ordnet sich
ihm ganz unter; will Nichts sein, ohne
dasselbe ; er will das h

l. Wort uns geben, wie

e
s die Liturgie gibt, ungeündert, ungekürzt.

Und so haben es jene Compositeure g
e

halten, die ihre Musik aus dem Fundament
liturgischen Gesanges ausgebaut haben, die

alten Meister im 13.— 17. Jahrhundert.

Ihnen war der Text der Liturgie in all

ihren Theilen ein heiliger, kein planlos zu-

^ sammengeftellter; und darum behandelten si
e

jeden Text des Missale und Breviers ohne
Unterschied, und ihre Kunst vertrug und

vereinte sich wie der liturgische Gesang ohne

Schwierigkeit mit jedem. Sie saßten ihn

! aus in Verbindung mit der h
l. Handlung;

! und darum war jedes Wort ihnen doppelt

heilig. Wo wäre es je einem alten Meister
eingesallen, sich den Text zurechtzurichten, zu
ändern, zu kürzen, um seiner Kunst gerecht

! zu werden? Wohl wissen wir es, daß zu

! allen Zeiten die Kirche das h
l. Wort gegen

! die sich einschleichenden Mißbräuche in der

! Musik zu schützen hatte, zuletzt noch die oben

genannte Kommission 1564; aber wir wissen
auch, mit welcher Pietät und Geschicklichkeit
die alten Meister diesen Mißbräuchen zu

entgehen wußten.

Eine Musik also, welche kirchlich sein
will, muß den h

l.

Text auffassen, wie das
im liturgischen Gesange geschieht, d

. i.
, in

der vollsten Unterordnung unter die Liturgie.

2. Der Text der Liturgie is
t

sast durch»

aus der h
l. Schrist entnommen > aber, m.

Herrn, in der Liturgie erhält er je nach seiner
Anwendung in diesem oder jenem Feste, in

dieser oder jener h
l. Handlung, in diesem

oder jenem Theile derselben, seinen neuen,
vollendeten, überaus mannigsaltigen und wech-

^ seinden Sinn. Das is
t der Geist der Li

turgie, der das hl. Wort mit stets neuer
Bedeutung, neuem Leben ersüllt. Ter litur
gische Gesang saßt den Text stets nach die

sem Geiste der Liturgie; und darin liegt

seine unerreichbare Erhabenheit, seine uner

meßliche Tiese, seine nie alternde Schönheit.

! Darum is
t aber auch der liturgische Gesang

! das Fundament kirchlicher Musik. Will ein
Compositeur erkennen, wie dieser oder jener

Text sür die Musik im Geiste der Liturgie

auszusassen sei, so hat er hier, im liturgischen

Gesange, die sicherste Basis.

Das is
t

auch der Grund, warum die
alten Meister ihre Compositionen über den

oantuL Krmus, d. h. über dem liturgischen
Gesange, ausgebaut haben. Sie wußten, daß
die Auffassung des h

l. Textes, wie si
e in

diesem gegeben, die dem Geiste der Liturgie
entsprechende sei, und si

e legten dieselbe ihren
Arbeiten zu Grunde. So hat einer der b

e

rühmtesten und größten Compositeure aller
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Zeiten, ein Zeitgenosse Josquins, nämlich
Heinrich Isaak, die sämmtlichen Jntroiten,
Gradualien, Communionen des Kirchenjahres
bearbeitet, und in einer Stimme (in den ersten
zwei Büchern im Tiseant, im Tritten aber
im Baße) behält er ganz getreu als v«x tunäa»
mentalis den liturgischen Gesang bei. Ebenso
hielten es andere große Meister in vielen

ihrer Compositionen. Oder aber si
e

nahmen

ihren Grundgedanken, das Thema, aus deni

liturgischen Gesange, ähnlich wie der Pre
diger sein Thema aus der Perieope, und

sührten es meditirend durch. Oder, was

übrigens seltener vorkam, si
e

gaben dem

Texte eine Melodie sreier Ersindung; und

auch dann werden Sie stets eine bewunder»
ungswürdige Uebereinstimmung ihrer Aus
sassung desselben mit der im liturgischen

Gesange angedeuteten wahrnehmen. Ueberall

tritt hier die bloß subjektive, die individuelle

Auffassung der h
l. Worte zurück hinter der

mehr allgemeinen in der Liturgie. Nicht der

Einzelne is
t

es, der da seine Auffassung und

seine Empsindung zum Ausdruck bringen,

und den Zuhörern beibringen will, sondern
es bleibt die Kirche, die da betet und singt.

Wenn. Ambros in seiner Musikgeschichte
von Joh. Gabrieli rühmt: „Er betet und
wir alle beten mit ihm In
ihm kündiget sich die kommende musika

lische Emaneipation des Jndividuellen an."

so sind wir weit entsernt, darin einen Fort
schritt der kirchlichen Musik zu erkennen; wir
erkennen darin ein wenn auch noch unbe

wußtes Brechen mit der älteren Richtung,
— die beginnende Renaissanee der Musik.
Man verläßt das Fundament, und wählt
sich sein eigenes.

Nochmals, m. H., nicht die bloß indi
viduelle Auffassung soll in der Composition
des heil. Textes zur Geltung kommen ; das

erste is
t und bleibt die kirchliche Auffassung

in der Liturgie. Ein Compositeur, welcher
den heil. Text sür die Liturgie in Musik
bringen will, wird immer gut thun, nach
dem Beispiele der Alten, den liturgischen
Gesang herzunehmen und zu studiren, um

vorerst von dem darin ausgesprochenen Geiste
sich durchdringen zu lassen, dann meditiren,

und dann erst eomponiren. Wer bei seinen
Kompositionen das gegebene Fundament außer

Acht läßt, setzt sich der Gesahr aus, eine
rein subjektive, vielleicht sogar der Liturgie

sremde Auffassung zu bringen, «ie kann

geistvoll, si
e kann andächtig, si
e kann effekt

voll sein, — aber ob si
e

auch kirchlich is
t ?

Das also is
t das Erste, was jede kirch

liche Musik mit dem liturgischen Gesange g
e

meinsam haben muß: gleiche Tertaussassung.
Nur so is

t

si
e ausgebaut aus dem gegebe

nen Fundamente, nur so is
t

si
e

wahrhaft

kirchlich.

II.

Der liturgische Gesang hat seinen ihm
eigenthümlichen Melodieenbau. Sie wissen,
daß dieses das wesentliche Charakteristieum
des liturgischen Gesanges ist. Seine Me
lodie is

t Sprachmelodie, eine Melodie, welche
zur Grundlage und zum Urbild die der

Sprache des Menschen vom Schöpser selbst

verliehene Fähigkeit hat, das Wort auch
mit dem Ton zu verbinden. Jst das Wort

in der Sprache des Menschen das Echo des

schöpserischen Wortes, das den Menschen an

sprach und ihm dadurch die Sprache verlieh,

so is
t der Ton in der Sprache des Men

schen der Wiederhall der Liebe, mit der Gott

zum Menschen sprach. Diese Melodie der

menschlichen Sprache is
t der Ursprung und

die Grundlage aller Musik. Die Musik allet

! Völker ohne Ausnahme war daher Sprach-

^ gesang. Es is
t der natürlichste, der reiäK,

der allgemein verständliche. Es versteht sc
h

daher von selbst, daß wie aller ältester Ge

sang im Orient und Oeeident überhaupt,
und der Tempelgesang des auserwählten
Volkes insbesondere, so auch der liturgische

! Gesang der Kirche Sprachgesang sei. Es

gibt keine einzige Melodie im ganzen großen

Schatze des liturgischen Gesanges, welche

! nicht gebaut wäre aus den Prineipien des

! Sprachgesanges. Der liturgische Gesang hat

also seinen ihm wesentlich eizenthiim-
lichen Melodieenbau, den Bau der
Sprachmelodie. Die Sprachmelodie aber un

terscheidet sich von der modernen Melodie

durch einen ganz eigenen Ausdruek, und

eine ganz eigene Gliederung. Und nun
sage ich: Jede Musik, die sich ausbauen
will aus dem gegebenen Fundamente, die

kirchlich sein will, muß gleichen Melodieenbau

haben mit dem liturgischen Gesange und

zwar nach Ausdruck und Gliederung.

1
. M. H., unsere ganze moderne Musik

is
t

nicht melodisch, sondern harmonisch;

d
.

h
.

si
e baut ihre Melodieen nicht selbstständig,

sondern aus der Harmonie, aus dem Akkorde
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aus. Darum sinden Sie in keinem, auch nicht
im besten neueren Lehrbuche der Composition
eine nur halbwegs genügende Unterweisung

zur Ersindung einer Melodie. Jede neuere

Compositionslehre beginnt mit der Harmonie,

nicht mit der Melodie, und selbst Marx, der

doch die Melodie „das Lebenselement der

Musik" nennt, kennt keine andere als die

harmonikale, oder besser gesagt, die aus

dem Akkord sich ergebende Melodie.

Nun nehmen Sie die Loript«res musi-
ose ««elesi^stiog,«, von Gerbert gesammelt,

zur Hand! Wie ganz verschieden is
t da die

Lehre über den Melodieenbau ! Lesen Sie
die größeren und kleineren Lehrbücher aus

der Zeit der alten Meister durch. Hier is
t

überall die Melodie das Erste, die Har
monie in unserm Sinne das Produkt der
Melodie.

Daher kommt es, daß die Melodieen des

liturgischen Gesanges, wie die Melodieen

des polyphonen altern Styles, einen von den
Melodieen der modernen Musik wesentlich
verschiedenen Ausdruck haben. Und wollen
wir diesen Ausdruck der Melodie des litur

gischen Gesanges mit Einem Worte bezeich
nen, so müssen wir sagen: Hier singt man,
wie man spricht, dort singt man, wie man

spielt. Hier is
t die lebendige Sprache das

Entscheidende, dort das todte Jnstrument.
Darum sinden Sie z. B. im liturgischen
Gesange allein die ursprüngliche Bedeutung
der Intervalle wieder. Sie is

t

dieselbe wie

sür den Ausdruck in der menschlichen Sprache.
Was macht die moderne Musik aus den
Intervallen, und welche genügen ihr noch
zum Ausdruck der Gesühle? Vergleichen Sie
einmal die Anwendung der Intervalle sür
den musikalischen Ausdruck im liturgischen

Gesange und bei den altern Meistern ohne
Ausnahme; welch ein immenser Unterschied
hier und im modernen Melodieenbane! Meine
Herren, so lange nicht wieder das so natür

liche Prineip sür den Melodieenbau zur Gelt
ung kommt : Singe, wie du sprichst, im Sinne
der älteren Musik, so lange nicht die Melo
die wieder Sprachmelodie wird, wie si

e der

liturgische Gesang und die aus ihin hervor
gegangene polyphone, eontrapunktische Musik
der Alten ausweist, wird jede Composition
sür die Kirche immer den Ausdruck des

Modernen an sich tragen, und in Wider
spruch treten mit dem Ausdrucke der litur
gischen Melodie.

2
. Die Sprachmelodie hat ihre eigene

Gliederung, wesentlich verschieden von

jener der modernen Melodie. Die moderne
Melodie is

t

metrisch gebaut, die Sprachme

lodie rhythmisch. Die ganze Eompositions-

weise der neueren Zeit beruht ans der Theil-
ung in gleich große, eorrespondirende Satze,
und entspricht dem Lied mit seinen Pers-
süssen und Verszeilen und Reimen; si

e

is
t

metrisch gegliedert, und behandelt daher die

Melodie allzeit liedmäßig, oder, wnS das

Nämliche ist, arios.
Die Sprachmelodie des liturgischen Ge

sanges hat auch ihre Gliederung, aber nicht

nach einem äußeren Schema, wie dieses in

Versmaßen sich darstellt, sondern nach dem

inneren Verhältniß der Worte und Sätze.
Wie in der Sprache die natürliche Melodie

nicht bloß die Bewegung des Gesühls aus

drückt durch die Hebung und Senkung der
Töne, durch die Jntervalle, durch die mehr
oder minder reiche Ausschmückung der Hmipt-
töne mit Nebentönen, sondern auch die Be

ziehungen der einzelnen Worte und Sätze
kennzeichnet, Vordersatz und Nachsatz und

Zwischensätze auch tonal unterscheidet, und

ordnet, nnd zu einem Ganzen verbindet, so

die Kunstmelodie im liturgischen Gesange.
Bei den alten Lehrern wiederholt sich daher
immer der Ausspruch: „Lo<lem inoäo gi-

stivguitur «antileus,, ezu« et ««urentia,"

d
.

h
. Eine Melodie gliedeit sich in gleicher

Weise, wie der Redesatz. Jede Melodie des

liturgischen Gesanges hat ihre schöne, logische,

natürlicheGliederung, erkennbar zumeist durch
die verschiedenen Schlüsse oder Tonsälle, die,
wie noch Frezza sagt, gleichsam das Knochen

gerüste der Melodie ausmachen.
Die Meister des polyphonen Styles ken

nen keine andere Gliederung des melodischen
Satzes als diese, die natürlich rhythmische,

nicht aber die metrische. Jede einzelne Stimme

spricht nicht bloß selbstständig, sondern hat

auch ihre eigene rhythmische Gliederung. Hierin
stehen die alten Meister ganz aus dem Boden

des liturgischen Gesanges, und hierin liegt

auch die tiesere Bedeutung der imitatorischen
nnd eontrapunktischen Stimmensührnng. Die
alten Meister wollen auch im mehrstimmi
gen Satze keinen anderen Melodieenbau nach
Ausdruck nnd Gliederung, als den der Sprach
melodie und des liturgischen Gesanges.

Ein Compositeur, welcher sür die Kirche,

se
i

es nun im ein- oder mehrstimmigen

Satze, Melodieen baut, mit metrischer, d
.
i.
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liedmäßiger, arioser Gliederung, tritt in
Widerspruch mit den Melodieen des litur

gischen Gesanges, und mit diesem selbst; se
i

ner Composition sehlt etwas Wesentliches,

si
e

is
t

nicht sprachlich rhythmisch. Sie wird
den natürlichen Rhythmus des in Prosa
austretenden heil. Textes zerstören, in dem

si
e

diesen in die metrische Gliederung zwängt,
*
ost durch die unnatürlichsten Kürzungen, oder

Dehnungen und Wiederholungen im Ton-
satze; und wahrend si

e

so die sog. endlose
Melodie vermeiden will, wird si

e uns eine
Melodie bieten, die kopflos ist, weil si

e

nicht

zum Texte paßt.

Also, m. H., eine Musik, die kirchlich
sein will, muiz mit dem liturgischen Gesange
gemeinsam haben: gleichen Melodieenbau nach
Ausdruck und Gliederung. Nur so baut si

e

sich aus über dem gegebenen Fundament,
und is

t

wahrhast kirchlich.

III.
Der liturgische Gesang hat seine ihm

eigentümliche Tonali tat, d
. i. sein eige

nes Tongeschlecht und seine eigenen
Tonarten. Eine Musik, welche nicht in

Widerspruch treten will mit dem liturgischen
Gesange, muß mit diesem gemeinsam haben

gleiche Tonalität. Jch kann mich dabei kurz
sassen, da ic

h mit diesem Satze etwas sast

allgemein Anerkanntes ausspreche.

1
. Der ganze liturgische Gesang kennt nur

das diatonische Klanggeschlecht, kein
anderes, und insbesondere nicht das chroma

tische. Sie wissen, das; schon bei den Grie

chen das chromatische Tongeschlecht mit se
i

nen gebrochenen Halbtönen als leidenschast
lich und sinnlich und weichlich galt. Aristo-
xenus nennt es süßlich und weinerlich. Es
wurde nur zum Dithyrambus verwendet,

nicht in der Tragödie oder in der edleren

Lyrik. Der Chorgesang bediente sich immer

nur des einsachen und natürlichen diatoni

schen Geschlechtes. Daher können wir uns

nicht wundern, daß auch der Gesang im
Tempel zu Jerusalem, und der Gesang in

der Kirche Christi die chromatische Compo-

sitionsweise ausschloß und nur die diatonische

in den Gebranch nahm.

Auch die älteren Meister des mehrstim
migen Gesanges eomponirten sür die Kirche

ausschließlich nur diatonisch; si
e hielten, so

weit es die eontrapunktische Stimmenver-

flechtung zuließ, am Charakter des diatoni

schen Klanggeschlechtes sest. Daß si
e es ver

standen halten, chromatisch zu eomponiren,

bemiesen si
e in ihren außerkirchlichen Wer

ken. Die süns Bücher chromatischer Madrigale
von Cyprian de Rore, die „ ?roriiietiss

8ib^IIinse quatuor voeitius cliromatio«
mors OOQisetB" von Orl. Lasso u. a.
sind dessen Zeuge. Für die Liturgie aber
blieben die Meister aus dem Boden des

liturgischen Gesanges.

Jch kenne die Einwürse Jener, die da

meinen, es müsse dem Componiften srei

stehen, auch vom chromatischen Tongeschlecht

Gebrauch zu machen, und zwar nicht bloß
.in den Grenzen, welche die älteren Compo-
siteure einhielten; si

e sagen, es sordere die

ses besonders der Ausdruck und der Effekt.
Allein, m. H., es kömmt eben aus den sür
die Liturgie geziemenden Ausdruck und Effekt
an. Der Altar braucht nicht den Effekt der

Bühne. Selbst ein Mann, der aus ganz
anderem Standpunkte steht, als wir, Bischer
nämlich in seiner Aesthetik der Musik, spricht

sich über die Anwendung des Chroma also
aus: „Die chromatische Leiter verwischt die

charakteristischen Jntervalle, und kann daher
nur untergeordnete Bedeutung ansprechen,"
und wieder: „Alle über den Dur- und Moll
dreiklang hinausgehenden , beson

ders die durch Hereinnahme leitersremder

Töne entstehenden Akkorde haben etwas

Ungewöhnliches, Spannendes, Drängendes,
etwas halb Trübes, halb Wollüstiges." Aber

abgesehen von dem Allen: es haben die besten
Meister dessen sich möglichst enthalten, und

wer wie si
e in Uebereinstimmung bleiben

will mit dem liturgischen Gesange, muß han
deln wie sie, und sür die Kirche diatonisch

eomponiren. Jede andere Compositionsweise

entsernt sich von dem gegebenen Fundamente.
2. Albert Thimus in dem herrlichen

Werke: „Die harmonikale Symbolik des

Alterthums" hat Ein Resultat wissenschaft
licher Forschung sestgestellt, das sür die kirch

liche Musik von höchster Bedeutung ist, näm

lich die Jdentität der dem liturg. Gesange

eigenen Tonarten mit jenen der ältesten
Culturvölker. Die Tonarten des liturgischen

Gesanges sind dieselben, welche die Semiten
als uralt überliesert bewahrten, welche David

im Tempelgesange angewendet, und die un

verändert bis aus Christi Zeit im Gebrauche
blieben; dieselben, an welche die altpythaga-

rüische Schule in Griechenland ihre Geheim-

lehren aus der Uroffenbarnng knüpste, und
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deren die ältere griechische Musik auch in

der Praxis sich bediente. Das is
t ein Re

sultat, welches der Kirche einen wahren

musikalischen Schatz vindieirt: si
e

besitzt i
n

.ihrem liturgischen Gesang, und 'in seinen
Tonarten die älteste, reinbewahrte, heiligste

Musik der Welt.

. Mit Recht stellen wir daher an Alle,
welche sür die Kirche eomponiren wollen, die

Forderung, an den Tonarten des litur
gischen Gesanges sestzuhalten i

n der Weise
der älteren Meister, welche es gar wohl ver

standen, wie Proske sich ausdrückt, einerseits
die Freiheit der harmonischen Kunst zu ent

salten, und anderseits das Regulativ des

Tonsystems nicht der Phantasie zu opsern.

Also wir stellen an die Componisten die

Forderung, daß si
e den Charakter und die

Bedeutung der kirchlichen Tonarten kennen,

daß si
e die Unterscheidungen derselben beach

ten, daß si
e

dieselben nicht vermischen. „1°o-
no« neseiunt, yuos non äisosrurmt, imo
«ontunärmt", tadelt Papst Johannes XXII. .

Jene, die da nicht mehr achten des gegebe
nen Fundamentes, „sie kennen nicht die Ton
arten, unterscheiden si

e nicht, vermengen sie."

Meine Herren! Die Liturgie is
t

selbst

das erhabenste Kunstwerk des in der Kirche
Gottes waltenden h

l.

Geistes. Eine Musik,

welche sich nicht einheitlich einsügen will in

dieses Kunstmerk, Widerspruch in dasselbe
bringt, indem si

e

sich durch eine sremdartige
Tonalitüt in Widerspruch setzt mit dem Ge
sange der Liturgie, der nun einmal unzer
trennlich mit ihr verbunden is

t und bleibt,
kann unmöglich kirchlich sein.

Eine Musik, die kirchlich sein will, muß
mit dem liturgischen Gesang gemeinsam haben :

gleiche Tonalitüt, d
.

h
. gleiches Tongeschlecht,

gleiche Tonarten.
Das also, m. H., is

t das Fundament
aller kirchlichen Musik, der liturgische Gesang,
und drei Dinge sind es, durch welche die

selbe mit ihm zusammenhängend bleiben

muß: gleiche Textauffassung, gleicher Melo-
dieenbau, gleiche Tonalitüt. Dieß is

t das

Wesentliche, Alles Andere is
t

nicht wesent

lich. Ob Jnstrumente zur Anwendung kom
men können oder nicht? Sie sind unnöthig,

si
e

sind untraditionell, aber si
e

sind an und

sür sich nicht unkirchlich. Unkirchlich is
t aber

jede Anwendung von Jnstrumenten zum Ge
sange, wenn si

e es diesem unmöglich machen,

aus dem bezeichneten Fundamente zu bleiben,
oder wenn si

e

sich selbst dem nicht einsügen
können. Man versuche es ! Bis jetzt sind
die Versuche, unsere Jnstrumentalmusik sest
zuhalten, nicht sonderlich geglückt. Ob eine
Composition im Style der Messe des Mei
sters von Tournay aus dem 13. Jahrhun
dert oder der Nissa ?s,pss Uareelli, im
Style Josquins oder im Style Allegris ge
arbeitet sei, is

t

nicht wesentlich. Die Com
position kann strenger oder weicher, schwerer
oder leichter verständlich, kunstvoller oder

schlichter, mehr oder minder angenehm sein,

kirchlich aber is
t sie, wenn si
e

sich am Fun
damente hält. Das, m. H., is

t immer die

Eine bleibende Forderung sür jede Compo

sition: Gleiche Textauffassung mit dem litur
gischen Gesang, gleiche Melodieenbildung,
gleiche Tonalitüt. Das is

t der Maßstab sür
die Beurtheilung jeder kirchlichen Musik.
Denn wahr muß auch hier bleiben: Einen
anderen Grund sür diese kann Niemand
legen außer dem, der gelegt ist, und das is
t

— der liturgische Gesang.
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loous ist«!

«! Ki<? aliuet,

uisi d«WU«
O«i, etportn,
cosli.

„O wie surchtbar is
t

dieser Ort! Wahrlich nichts Anderes is
t hier, als das Hans

Rottes und die Psorte des Himmels."
So, meine ich, hat der „Fürst der kirchlichen Mnsik", Ciov. ?ierIuigi äs. ?sles-

trina, immer gebetet, diese Worte scheinen ihm stets vor Augen geschwebt zu haben, wenn
er seine herrlichen Weisen sür die Liturgie schus, und zum Preise Gottes die Menschen-
stimmen ineinanderwebte.

Je mehr sich Schreiber dieser Zeilen durch Aufführung der Werke Palestrina's und
durch sorgsaltiges Studium sämmtlicher, zum Zwecke einer Gesammtausgabe ihm vorlie

genden Compositionen des Pränestiners mit dein Geiste des wundersamen Sängers bekannt

macht, desto klarer werden ihm die inhaltsschweren Worte Dr. Proske's (Einleitung zur
ZIv.s. äiv. Band I. S. XXXI):
„Die Kunst kann keinen edleren Stoff bearbeiten, als die menschliche Stimme. Hierin

liegt zugleich ein materieller Vorzug der Musik vor den bildenden Künsten, daß si
e

nicht

bloß dem unbelebten Material Seele einzuhauchen, sondern aus^beseelten Stoffen ein er

höhtes Geistige zu schaffen vermag. Das edelste Gebilde aber, zu welchem die Menschen-

stimme sich erheben kann, ist: ein lebendiges Organ des christlichen Gottesdienstes zn

wer

den, zu den Mysterien der Kirche in nächste Beziehung zu treten. Ihre Bestimmung erhebt
sich weit über jede ästhetische Ausgabe der Kunst beim christlichen Gottesdienste; ein Kreis

liturgischer Normen is
t ihr eingewiesen, die Weihe der in ihren Mund gelegten heiligen

Worte und Töne erzeugt ein Bild reiner, unverwelklicher Schönheit, das vom Hauche )i!b-
jeetiver Kunstabsicht nicht getrübt werden soll. Darum möge der heilige Sauger i
n die-
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sen Normen eine weise Beschränkung seiner
subjeetioen Gesühlsweise erkennen; von seiner
Leistung jede Absicht eines eigentlichen Kunst

genusses auszuschließen, den objeetiven Ernst
seiner Ausgabe sestzuhalten wissen. Dieser
objeetiven Würde steht aber die Ausdrueks

weise der heutigen Musik entgegen, welche
das Gebiet der heiligen Lyrik verlassen und
in den Tempel Gottes die dramatische Effeet-
musik eingesührt hat: woher es auch kommt,

daß unsere vorherrschend an Darstellendes,

Schilderndes und Handelndes in der Musik
gewöhnte Auffassung in dem rein lyri
schen Gesang der kirchlichen Vorzeit das

tiesbeschauliche Grundelement übersieht
und den eigenen Gemüthsdeseet aus das hei»
lige Kunstwerk überträgt."

Nach diesen einleitenden Worten sollen
die Fortschritte und der gegenwärtige Stand
der (durch den Artikel im Cäeilienkalender 1879

„Nach Palestrina wegen Palestrina" ange»
regten) Gesellschast zur Gesammtausgabe der

Werke Pierluigi's historisch getreu mitgetheilt
werden.

Der Unterzeichnete hielt es sür seine erste
und wichtigste Ausgabe, den Segen des Kirchen
oberhauptes, unseres h

l. Vaters Leo XIII.
sür das Unternehmen zu erflehen. Deßhalb
eilte er im Herbste 1878 nach Rom, rese-
rirte Sr. Heiligkeit über die schon srüher
durch Pins IX. ertheilte Erlaubniß, süiumt-
liche bisher nnedirten und unbekannten Werke

Pierluigi's aus dem Archiv der Sixtinischen
Kapelle zum Zwecke der Edition zu kopiren,
und bat schristlich um die Gunst und Bil
ligung des neuen Papstes sür ein Werk,

dessen Erscheinen den Bestrebungen sür Resorm
der kirchlichen Musik als Anhaltspunkt und

Muster dienen könne, das ein Compafz wer
den solle sür die im Dienste der Kirche

schaffenden und wirkenden Komponisten und

Chordireetoren. Leo XIII. würdigte sich
dem Bittsteller eigenhändig zu antworten:
Orms s, te, elilecte öli, inoepturu tuos»
eine in iä Is,rxires ooininenäaruus, et
^,post«Ii<:arll belleäiotiouein tibi ex tot«
ooreüsatkeotuimpertirQur."') I^eo??.XIII.

So ermuthigt und gestählt wendete sich
der Unterzeichnete mit aller Krast dem g

e

setzten Ziele zu und verbreitete durch kirchen-

*) Da« von dir, geliebter Sohn, begonnene
Werk und deine aus dasselbe verwendeten Arbeilen
empsehlen wir, und ertheileri dir aus der ganzes
Fülle des Herzen« den Apostolischen Segen,

musikalische und katholisch-politische Blätter

nachstehende „Einladung zur Subskription

aus sämmtliche Werke des Giovanni Pier-
lmgi da Palestrina":

Die Verlagshandlung Breitkops u. Härtl

in Leipzig hat schon vor Iahren den Plan ge
saßt , sämmtliche Werke des unsterblichen Alt
meisters der Kirchenmusik, des ..pri„ceps«u5ie«.-
genannt Palestrina, in würdiger, monumen
taler Ausgabe herzustellen. Sechs Bände liegen
sertig in herrlicher Ausstattung vor, ähnlich den
weltberühmten Gesammtausgaben der Werke
von I. S. Bach, G. Fr. Händel. Ludwig
v. Beethoven :e. Durch einen Contraet mit
dem Unterzeichneten haben sich Breitkops und
Härtel verpflichtet, alle, ea. 36 Bände um
sassenden Werke Palestrina's bis längstens zum
Iahre 1894, dem dreihundertsten Todesjahre
Pierluigi's, in gleicher Weise herzustellen, wenn
es gelingt, 30l) Subseribenten zu einem Pale-
strina-Verein zu sammeln. Ich bitte dem
nach ?. I. dringend, sich selbst zu betheiligen
und Freunde des Unternehmens zu gewinnen.
Die einzige Bedingung is

t

nach vollendeter Con-
stituirung der nöthigen Zahl von Subseriben
ten die jährliche Einzahlung von 20 Mark
(24 Fr, 10 fl. ö. W. in Gold oder Sil
ber). Dasür erhalten ?. r. jährlich zwei
Bände von je 160-170 Seiten in Groß-Folio
und können auch eventuell die bereits erschiene
nen sechs Bände sür je 10 Mark (in jährli
cher Ratenzahlung von 20 Mark) durch mich
erhalten. Gegenwärtige Subseription bindet
nur dann, wenn die Zahl 300 erreicht ist.
Vorauszahlung wird nicht angenom
men. Ist das Unternehmen gesichert, so wer
den ?. I. schleunigst benachrichtigt. Mit der
Zusendung des Bandes werden die 10 Mark
(12 Fr., 5 fl

. S. W.) durch Postvorschuß erho
ben. Ich verweise schließlich aus einen aus
sührlichen Artikel über das Unternehmen im
Cäeilienkalender pro 1379 (Selbstverlag, Zu
sendung gegen 1 10 H. bei direeter Bestel
lung) und zeichne mit vorzüglicher Hochachtung
Regensburg, 15. Oktober 1878.

?. ergebenster :e.

Schon nach wenigen Monaten war eine

ansehnliche Zahl von Subseribenten erreicht,
aber das Unternehmen noch nicht gesichert.

Theils Zweisel, ob überhaupt die Zahl von
300 Theilnehmern erreichbar sei, theils Be
denken über den Termin von 14 Jahren,

theils Bedauern über Mangel an Geldmitteln,

theils Schrecken vor der erstmaligen Zahl
ung von 60 Mark sür die bereits erschie
nenen 6 Bände, theils Gleichgiltigkeit sür
ein Werk, „das ja doch nur Veraltetes wie
der beleben wolle und dessen Brauchbarkeit
und Zweckmässigkeit überhaupt bestritten wer

den müsse"
—
hielten Viele ab, den größ»

tentheils mit Begeisterung ausgenommenen

Plan mit durchsühren zu helsen.

9"



vir Sesaniintausgabe der Werke paleslrina's.

Am 8. Jan. 1879 wurde an die ersten
Mitglieder der Palestrinagesellschast solgende

Mittheilung gesendet:

„Bis zum heutigen Tage zählt der „Palestrina-
Verein" 74 Mitglieder. Wenn es jedem dersel
ben gelingt, noch zwei Freunde zu erobern, dann

sind wir der vom Verleger gesorderten Zahl
von 300 Subseribenten schon um ein Bedeuten
des näher gerückt.
Uebrigens werden der 7. (Motetten), der 8.

(Hymnen) und der 9. Band (die sünMimmigen

Offertorien) im Lause des Iahres 1379 sertig
gestellt, so dnß mit dem Jahre 1880 der 1». Band
(I.Buch der Messen) ausgegeben werden kann.
Der Verleger hat sich jetzt schon bereit erklärt,
den 10, Band auch ohne die eontraetmäßige

Subseribentenzahl herstellen zu wollen, in der
Hoffnung, daß durch vereintes Wirken aller
sür das monumentale Werk begeisterter Pale-
strinasreunde bis zu jenem Zeitpunkte die nöthige

geschästliche Sicherheil geboten sein werde.

?, 1. sind demnach wiederholt und dringend
gebeten, dem schönen Unternehmen Ihre Aus
merksamkeit und Theilnahme schenken zu wol
len :e.

Am 27. Jan. 1879 trat auch die Firma
Breitkops und Härtel mit einem Prospeet
in die Oeffentlichkeit, der hier als Doeument

Platz sinden soll:
Von der Ueberzeugung ausgehend, daß ein

Zurückgehen aus Palestrina's Werke vom segens

reichsten Einfluß aus die Weilerbildung nament
lich der geistlichen Musik sein muß, haben wir
seit langer Zeit der Veröffentlichung seiner sämmt-
lichen Werke näher zu treten gesucht. Vor
50 Jahren verhandelten wir mit dem Biogra
phen und gründlichsten Kenner Palestrina's Giu
seppe Baini in Rom, welcher die meisten von
dessen Werken in alten Drucken und Hand
schristen gesammelt und handschristlich in Par
titur gesetzt hatte, doch zerschlug sich das Unter

nehmen wider unserer Wünsche. Als später die
preußische Regierung den Gedanken Palestrina's
Werke zu veröffentlichen hochsinnig ausnahm,
und aus ihre Veranlassung Theodor de Witt in
Italien reiches Material sammelte, übernahmen
wir gern den Verlag einer Reihe Palestrina-
scher Werke, von denen Th.de Witt. I.N.Rauch
und Fr. Espagne bis jetzt 6 Bände Motetten
Herausgaben, und deren siebenter Band, von
Albert Kopsermann sertiggestellt, sich unter der

Presse besindet.
—

Trotz der bisher sehr bescheidenen Theil
nahme des Publikums an den veröffentlichten
Bänden, unternehmen wir es nunmehr, dem
lange gehegten eigenen Wunsche Folge gebend,
die Veranstaltung einer vollständigen kritisch
revidirten Palestrina-Ausgabe anzukündigen.

Die Ausgabe wird, nach den Grundsätzen
der modernen Musikwissenschaft veranstaltet, sich
in kritischem Werthe, wie in der äußeren Aus
stattung : im Format, Papier, Stich und Druck
die Bach- und Händel-Ausgabe zum Vorbilde
nehmen.
Es wird Subseription aus dos Ganze die-

er Ausgabe eröffnet und der Subieriptions-

preis aus 10. — . sür jeden Band von etwa
40 Bogen sestgesetzt (Exemplare in stilvollem
Originaleinbande ^

6
,
2 — . mehr).

Der Gesnmmtumsang der Werke is
t

aus
29—3« Bünde veranschlagt; jedensalls soll der
Subseriptionspreis ^300 — . nicht überschreiten
Den Grundstock der Ausgäbe bilden die b

e

reits veröffentlichten 6 Motetten -Bände: des
Weiteren sollen von jetzt ab jährlich zwei Bände
erscheinen; jedensalls soll die Ausgabe bis zum
Jahre 1894, also 300 Iahre nach Palestrina's
Tode, sertig vorliegen.
Es werden einzelne Bände abgegeben, doch

is
t

der Preis derselben aus 15 — , sür den
broschirten und ^6, 17. — . sür den gebundenen
Band sestgesetzt.
Zum muthigen Vorgehen mit diesem Unter

nehmen veranlaßt uns die Zuversicht, daß die

huldvolle Förderung, welche die preußische Re
gierung durch Entnahme von Exemplaren der
Veröffentlichung der bisherigen Bände zu Theil
hat werden lassen, auch serner der Ausgabe zu

Theil werde. Weiter ermuthigt uns die gewich
tige Anregung, welche von Seiten des katholi
schen Klerus und von den Kirchenmusikern uns
geworden ist, indem sich aus Veranlassung des

Domkapellmeisters F. X. Haberl in Regensburg
ein Palestrina - Verein zur Förderung der Ge-
sammt-Ansgabe von Palestrina's Werken gebil
det hat, dessen Mitgliederlifte in unseren Ver-
lagsmittheilungen sowie in den weiteren Bän
den der Palestrina-Ausgabe abgedruckt werden

wird. Zur Ausdehnung des Unternehmens aus
die Gesammtheit der Werke Palestrina's ver

anlaßt uns serner der ersreuliclie Umstand, daß

wichtige und umsängliche, bisher unzugängliche
kritische Unterlagen: die sämmtlichen Handschrif
ten Baini's, sowie die alten handschristlichen
Schätze des sixtinischen Archivs durch die Muni-

sizenz Papst Pius IX, zugängig geworden sind
und sich im Besitze des Domkapellmeisters «on

Regensburg besinden. Hierdurch wird es über
haupt erst möglich, die hochwichtige Messen-
Serie in echter Form zu veröffentlichen.
Band I bis VI liegen sertig vor und kön

nen — aus Wunsch in Raten von je zwei
Bänden oder aus einmal — durch jede Buch-
und Musikalienhandlung, sowie von den Ver

legern bezogen werden.
Ansang März wird als Band VII der Sckiluß

der Motetten erscheinen (mit alphabetischem Ver

zeichnisse sämutlicher Motetten); denen werden

zunächst solgen, als Band VIII bis X die Hym
nen, Offeitorien nach F. Espagne's Vorarbei
ten herausgegeben von Custos Dr. A. Kopser
mann, und der erste Band der Messen, deren
gesammte Gruppe Domkapellmeister F,X. Haberl,
welcher als Herausgeber alter Kirchenmusik be

währt und im Besitze des gesummten kritischen
Apparates durch Studium in den römischen
Archioen besonders sür diese Ausgabe besähigt
ist, zur Redaktion übernommen hat.
Mag die Wichtigkeit der Sache, welche in

dem sördernden Eingreisen des preußischen Kul
tusministeriums , der selbstthätigen Anregung
der süddeutschen und österreichischen Kirchenehor-
dirigenten, sowie in dem vom Papste Leo XIII.
dem Unternehmen besonders ertheilten Segens
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spruche Ausdruck sindet, alle die Kreise, welche
es mit der Musik ernst meinen, veranlassen, aus
die Werke zu subseribiren und so zu ihrem Theile
gegen bescheidene Steuer das reiche Erbe des
größten Kircheneomvonisten anzutreten; zumal
an die Deutschen, die einen Bach und Händel,
hervorgebracht und durch Herausgabe ihrer
sämmtlichen Werke geehrt haben, lichtet sich die

ser Ausrus, die nach ihrem musikalischen Ent-
wickelungsgange in erster Linie berusen sind,
des erhabenen Meisters Giovanni Pierluigi aus
Palestrina Erben und Fortbildner zu sein.

Leipzig, den 27. Ianuar 1379.
Breitkops <t Härtel,

Die Hoffnung des Verlegers, „daß die

preußische Regierung auch serner durch Ent

nahme von Exemplaren der Ausgabe von

Palestrina's Werken eine huldvolle Förder
ung zu Theil lassen werde," ging nach einem

Besuche des als Herausgeber der Zllusiou,

saera et«, berühmten Musikprosessors Herrn
Dr. Commer aus Berlin in Ersüllung.
Derselbe hatte sich im Auftrage des Kultus

ministeriums überzeugt, daß bei dem Unter

zeichneten alle Vorbedingungen zur wirklichen
Vollendung des Werkes, also sämmtliche

Partituren der Messen, Lamentationen, Mag-
nisieat, Madrigale ze. vorhanden seien, und
es ersolgte nach eingehender Besprechung und

Prüsung der vorhandenen Materialien und
der zu beobachtenden Prineipien die Zusage
des kgl. preußischen Kultusministeriums, aus !

beide jährlich zu publizirende Bände der !

Gesammtausgabe von Palestrina's Werken
in je 50 Exemplaren subseribiren zu wollen.

Durch diese Munisieenz, durch weitere
Snbseriptionen bei Breitkops und Härtel und
bei dem Unterzeichneten is

t die Zahl der

Subseribenten bis Juli 1879 so hoch gestie

gen, daß die Verleger, in der Hoffnung,
das noch sehlende Viertheil der Subseriben
ten zu gewinnen den desinitiven Ent
schluß zur Vollenduug der Gesammtausgabe
von Palestrina's Werken saßten, und auch
die Erleichterung beisügten, daß die bisher

erschienenen sechs Band? im Lause von drei

Jahren bezogen nnd bezahlt werden können.
Der 7. Band is

t

unterdessen edirt worden,
der 8

. Band wird noch im Jahre 1879,
der 9

.

am Ansange des Jahres 1880 er
scheinen; demnach können durch eine Zahlung
von je 30 Mark die 9 erschienenen Bände

in 3 Jahren erworben werden, die übrigen
aber ersordern nur mehr ein jährliches Opser
von 20 Mark. Diese sreudige Nachricht
brachte der Unterzeichnete am 10. Juli 1879
mit den Worten:

Den verehrlichen Subserileulen der Ge

sammtausgabe von Palestrina's Werken diene

zur Nachricht, daß ihre Zahl aus 226 gestiegen
ist, und daß deßhalb die Firma Breitkops und

Härtel desinitiv beschlossen hat, das Werk
schon nach 12 Iahren zu vollenden.
Die bisherigen und sämmiliche bei dem Un

terzeichne! en sich anmeldenden Abonnenten kön

nen die bereits erschienenen ö Bände im Lause

von 3 Iahren (jährlich 20 «K) bezahlen, der
vollendeie und den Subseribenten bereits zuge

schickte 7,, sowie der Heuer noch zu edirende

8
.

Band sind laut Contraet sogleich nach Empsang
oder gegen Postvorschuß mit K 10 „K, zu
bezahlen, und werden portosrei versendet.

Diese Ankündigung tuent zugleich als Nach

richt, daß die Gesammtausgabe der Werke Pa
lestrina's „zu Stande gekommen" ist, und als

Einladung sür die Kisker i?och säumigen Ver

ehrer Palestrina's, eisrig zu subseribiren,
da nach Vollendung des 10. Bandes
(vom Iahre 1881 am die Sub serip tion ge
schlossen, und jeder Band nur mehr sür 15^«,

(statt 10 abgegeben werden wird, :e.

Es dürste nicht uninteressant sein, eine

gedrängte Zusammenstellung der Persönlich

keiten kennen zu lernen, welche sich bisher

bei dem Unterzeichneten als Mitglieder des

Palestrina-Vereines nnd Abnehmer der Werke

desselben eingezeichnet haben. Vielleicht
dient

diese Notiz zur weiteren Verbreitung von

Palestrina's Werken, besonders in jenen

Kreisen und Orten, die bisher eine beobach

tende Stellung eingenommen haben.

Verzeichnis
der Mitglieder des Paleftrina Vereines:

Amerika: Besorgt dureh Pros. Ioh. Singen-
berger in S. Franeis-Station: Bibliothek
des umerik. Clieil.-Bcreines , Baltimore

(Rev. Tausch); Desianee (Rev. Iung); De

troit (Mr. E. Andries); St. Franeis'Itil'
tion (Ioh. Singenberger); San FraneiSeo
Mev. I. Prendergast); Hungersord (Rev.
Thomas Davis); Sk. Louis (Rev. Fr.
Brinkhoss); North Washington (M. Probst);
Rochester, N. Y. (Mr. I. Bnuerl; Ron-
dont, N. Y

. (Mr. F. W. Seibold).

Deutschland: Aachen < Bockeler);
Bamberg 4:

(1)r. Leitschnh sür die kgl. Bibliothek, I.

Maurer sür den Diöeesan-Cöeil.-Verein,
B. Metzner sür das erzbischöfliche Clerieal-
Seminar, Ioh. Wenzel); Benöheim (I. B.
Selbst); Boppard (P. Piel sür das kgl.
Schullehrerseminar); Breslau (Krawutscdke
sür das Hochw. Domtapilel); Bnrghansen

(Al Zöggeler); Dillingen (Dr. F
. H.Psei

ser sür die kgl. Bibliothek) ; Eichstätt 2 (I. B.
Tresch sür den Domchor und sür seine Per
son); Iischelen lI)r. Böcker): Frriourg in

Baden 2 ^Domkapellmeister Ioh. Schweitzer
und Hermann Dimmler); Kreiling 2 (Kö-
sporer und Ant. Walter); Glonn (Joseph
Späth); Karlburg in llntersranken ^G.M.
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Hettiger); Köln 2 (Buchhandlung Boisserse
und Fr. Koenen sür den Domchor); Lan-
genbielau (K. Stein); Ludwigshasen (A,
v, Jäger); Mainz 5 (Hehder, Körner sürSt, Stephan, Rake, Scdömbs, Weber sür
den Domchor): Metten (Hochm. Abt P.
Utto Lang); Mintraching (Becher); Mün
chen 2 (Bibliothek des Äeorgianum's und
Ferd. Schaller); Neustadt in Oberschlesien
<Gröger) ; Niederkrüchten, Rheinprovinz (W.
Baumker); Oberglogau (Ed, Groß) ; Pnssau
(Pros. Heiß); RegenSburg » (I, Auer, K.
Cohen, Haberl sür den Domchor und die
Bibliothek der kirchlichen Musikschule, Hal
ler sür den Stistschor der „alten Kapelle"
und feine Person, I, G. Niedermaier sür
den Chor von St. Emmeram, Em. Nikel,
Ioseph Renner): Rojjbach (Schuhmüller);
-peyer (Kuhn sür den Domchor); Trier 2
Ex. durch Mich. Hermesdorff: Weingarten
in Württemberg (Eble) ; Zülz bei Oppeln
(kgl. Schullehrerseminar).

England und Irland : Birmingham (Mr. Cooke) ;
Dublin 6 Subseribe„ten durch Reo. Nie.
Donnelly; London (Mr. Buttersield).

ArauKreich: 11 Subseribenten durch Abbe Dam,
Guinot in L»?on (Vendee) ; Toulouse (Al.
Kune).

Kolland und Belgien: Besorgt durch Herrn
Kaplan Chtirl. le Blane in Utrecht; AmerS-
sort (Vetter); Autmerpen in Belgien (Ed.
Gendens); Arnheim (Heinr. Braake): Bol-
ward (Schoonhoff iür die Franziskaner-
Kirche); Deoeiitcr (Weitjies); Hngrveld bei
Leuden (Lans) ; Hartem (Graas); Jytphaas
bei Utrecht (van Heukelum); Ondenvosch
(H.Memons); Ondorp(Eulenbnch); Roer^
mond (Bogaeris); Ulst (G. Braake);
Utrecht 5 (Ankes, Ch le Alane, Ianssen,
Lindsen, Dr. Schäpman); Beert (Schnei
derl.

Italien: Bologna (Gaet. Gaspari), Florenz
kgl, Conservatorium); Mailand (2 Sub
seribenten besorgt durch Guer, Amelli);
R«m (kgl. Conservatorium),

Hegerreich: Stist Aomont (?. Mar. Berger);
«tt-Petrcin (Mühiberger); Briren ,,vr.
Siippler); Flnurling (Mehner); Gaschurn
(Batilogg); Graz 4 (Dr. Fr Fraidl. Hof-
bauer, Al. Karion, Radler sür den Dom-
chor); Gmunden (I. E. Hadert): Stist
«ries bei Bötzen (?. Clemens Fischer);
Lambach (Fr. Mare. Umlaus sür den Süsts-
chor); Prag (Pacht«); RiegerSburg (Andr.
snempfl) ; Rum (Saurwein); Vinte! (Ign.
Mitterer); Bora» (?. Norb. Lampel sür
den S,istschor).

Schweiz: Einsieoeln (?, Clem. Hegglin).

Seit August 1879 wurde der Unterzeich
nete besonders durch zwei Vorkommnisse und

Ersahrungen gestärkt und ermuthigt, gerade
Palestrina's Werke nicht bloß zu ediren,
sondern auch deren Studium und Aussühr
ung nach Grästen zu empsehlen. Es is
t

zn

sürchzen, das; bei der immer steigenden Fluth

von Compositionen, die seit einigen Jahren
unter der Firma „eäkilianische Kirchenmusik"
eomponirt , edirt. produeirt und reeomman-
dirt wird, gewisse unverrückbare Vorbilder
und wirkliche Meister, als unnahbar oder
überflüssig betrachtet werden, daß die Ver
nachlässigung des Stndium's der Alten große
und kleine Talente zu Experimenten veran
laßt und aus Psade sührt, die eine spätere
besonnene und über Rücksichten erhabene

Kunstgeschichte und ästhetisch-kritische Prüsung
als styl- und gehaltlos, als ephemere, krank
haste und höchstens phänomenartige Prodnete
prineipienloser Köpse erwähnen und verur-

theilen wird. Würden viele unserer Kirchen
komponisten demüthig studiren und ihre Gei-
steskinder nicht schon in den Windeln der
Welt gleichsam zur Bewunderung vorlegen,
würden si

e den tageshellen Spruch aus den
„Nachtgedanken" ?)oung's besser beherzigen:

„Unsere Ehre steigt, sowie unser Hochmuth
sinkt; wo die Prahlerei aushört, da sängt
die wahre Wiirde an", dann würden wir
Kirchenkomponisten erhalten, die ohne es zu

ahnen, zu beachten oder zu wollen, auch der
Nachwelt noch rühmens- und nachahmens-
werth erscheinen.

Palestrina gilt hoffentlich bei jedem Kir
chenkomponisten als Jdeal und seine Werke
sollten gleichsam zur musikalischen Mediation
dienen; — ja

,

ic
h

sürchte nicht zu kühn g
e

scholten zu werden, wenn ic
h Pierlnigi den

Thomas von Aquin der Kirchenmusik
nenne. Bekanntlich hat Leo XIII. in seiner
herrlichen Eneyeliea ,,^,steriri ?s,trid" über
die katholische Philosophie das Studium des
„englischen Kirchenlehrers" Thomas v. Aqmn
aus's dringendste empsohlen, ja gesordert.
Auch die Musik war von jeher ein Zweig
der Philosophie; — bei der Leetüre des
päpstlichen Rundschreibens aber konnte sich

Schreiber dieser Zeilen nicht erwehren, Pa
rallelen zu ziehen zwischen den Grundsätzen,
die Leo XIII. sür die Wiederherstellung
einer katholischen Philosophie angibt und
denen, die auch „äs instaura.lläa run5ioa
ecolesiastica" beobachtet werden müssen.

Ich bitte den sreundlichen Leser uiutatis
ruutanliis nachstehende Sätze aus Palüstrina,

seine Werke und die Kirchenmusik zu über

tragen ; die Resultate waren mir wenigstens

überraschend.

„Unter den Scholastikern ragt als ihr Fürst
und Meister Thomas v. Aquin bocki hervor,
der nach Cajetan's Ausspruch „sozusagen die
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Weisheit aller heiligen Lehrer der Vorzeit ererbt
hat, weil er in tiesster Ehrsurcht zu ihren Füßen
gesessen').' Ihre Lehren hat er wie ebenso
viele abgerissene Glieder eines Ganzen zu Einem
System zusammengestellt und gesügt, in wun
derbare Ordnung gebracht, und durch große
Resultate so gemehrt, daß er mit Fug und Recht
gilt als eine ausgezeichnete Schutzwehr und

Wierde
der katholischen Kirche ... Da is

t keine

Seite der Philosophie, die er nicht mit ebenso
viel Scharssinn als Gründlichkeit bearbeitet hätte:
von den Denfgeietzen, von Gott und den un
körperlichen Wesen, von dem Menschen und den
übrigen sinnsälligen Geschöpsen, von den mensch-
lichen Handlungen und ihren Prineipien hat er

so gehandelt, das? alle Vorzüge bei ihm sich
sinden: unerschöpflicher Reichthum in den Fra
gen, tressliche Gliederung und Eintheilung, die

beste Methode, Festigkeit der Grundsätze, Krast
der Beweise, Klarheit und Originalität im Aus
drucke, große Leichtigkeit in der Behandlung der

dunkelsten Probleme. Dazu kommt, daß der
englische Lehrer seine Sätze in der Philosophie
aus solchen Gründen und Prineipien ausgebaut,
die, von möglichst großer Allgemeinheit und
Tragweite, sozusagen den Keim ungezählter
Wahrheiten in sich tragen und darum erst von
später« Meistern zu gelegener Zeit und mit be

stem Ersolge zu heben waren . . .

Daher haben Viele daraus ihre Thätigkeit
gerichtet, erst die unsterblichen Werke des hei
ligen Thomas zusammenzusinden, und sich dann
von seiner englischen Weisheit nicht so sast bil
den als vollständig sättigen zu lassen . . .

Den Urtheilen der Päpste über Thomas von
Aquin möge gleichsam als Krone das Zeugniß
Innoeenz' VI. solgen:
»Dessen (des heiligen Thomas) Lehre bat

vor jeder anderen, mit Ausnahme der heiligen
Schrist, den Vorzug der Bestimmtheit des Aus
drucks, der Ordnung der Rede und der Wahr
heit der Sätze, so daß niemals Diejenigen, welche
sie sesthalten, vom Psade der Wahrheit abwei
chend besunden werden, Diejenigen aber, die sie
bekämpsten, immer der Abweichung von der

Wahrheit verdächtig schienen' . .

So ost Wir aus die Gediegenheit, die Krast
und die herrlichen Vortheile derjenigen Methode
der Philosophie, welche Unsere Vorsahren heg
ten und pflegten, Hinblicken, müssen Wir es
als einen großen Fehler betrachten, daß dersel
ben nicht immer und überall ihre ehrenvolle
Stelle gewahrt geblieben ist, zumal da man
wußte, daß der scholastischen Philosophie eine
langjährige Erprobung wie das Uriheil der
größten Männer, und was die Hauptsache ist,
die Billigung der Kirche zur Seite stand. An
die Stelle der alten Lehren is

t

vielmehr da und
dort eine neue Weise, zu Philosophiren, getreten,
woraus aber nicht diejenigen heilsamen Früchte
gewonnen worden sind, welche die Kirche und
selbst die bürgerliche Gesellschast wünschen mußte.
In Folge der Bestrebungen der Neuerer des

') In 2.", 2^°, q. 148 s. 4 in tm.

16 Jahrhunderts gesiel man sich darin zu phi<
losophiren ohne alle Rücksicht aus den Glauben,
indem man sich wechselseitig die Freiheit nahm
und gab, nach Lust und Laune alle möglichen
Philosopheme auszustellen. Die nothwendige
Folge davon war, daß die Systeme der Philo
sophie über die Maßen sich vervielsältigten, und
die verschiedensten und widersprechendsten M'-in»
ungen entstanden, auch über solche Dinge, welche
im Bereiche der menschlichen Kenntnisse die wich
tigsten sind. Von der Vielheit der Meinungen
kam es sehr häusig zu Schwankungen und Zwei
seln; wie leicht aber der menschliche Geist von
den Zweiseln in den Irrthum hinabgeleitet, sieht
Ieder ein. Dieses Streben nach Neuerungen
hat, da die Menschen gern alles nachahmen, an
manchen Orten auch die Geister katholischer

! Philosophen ergriffen, welche, das Erbtheil der
alten Weisheit hintansetzend, es vorzogen, Neues
auszubauen, statt das Alte mit Neuem zu ver-

! mehren und zu vervollkommnen, gewiß nickt
nach weisem Pl.me und auch nicht ohne Nach
theil sür die Wissenschasten.

Denn da diese vielgestaltigen Lehrgebäude
lediglich, aus dem Ansehen und Gutachten der
einzelnen Philosophen beruhen, stehen sie aus

l

veränderlicher Grundlage und eben deshalb
wird die ganze Philosophie nicht sest, beständig
und dauerhast, wie die alte, sondern ein wan
kender und schwacher Bau. Wenn es daher sich
trisst, daß dieselbe seindlichem Anprall gegen
über kaum das eine oder andere Mal sich ge
wachsen zeigt, so mag sie erkennen, daß Grund

, Und Schuld davon in ihr selber liege.

Indem wir dieses sagen, wollen Wir gewiß
nicht jene gelehrten und wackern Männer tadeln,
welche die Errungenschasten ihres Fleißes und

! ihrer Bildung so wie die Schätze der neuen Er-

! sindUngen zur Fortbildung der Philosophie be
nutzen; denn Wir wissen wohl, daß dieß zum
Fortschritt der Lehre gehört. Man muß sich
nur sehr davor hüten, in solche Beobachtungen
und Kenntnisse die ganze oder doch die vorzüg
liche Arbeit der Philosophie zu verlegen. In
ähnlicher Weise muh man auch von der heiligen
Theologie urtheilen; dieselbe soll zwar mit den

Hilssmitteln vielsältiger Erudition gesördert und
beleuchtet werden; aber es is

t

durchaus noth-
wendig, sie in der ernsten Weise der Scholasti
ker zu behandeln, damit sie, die Krast der
Offenbarung und der Vernunst in sich vereini
gend, sortsahre, eine unbesiegbare Schutzwehr
des Glaubens') zu sein.

Ein voitrefflicher Plan war und ist es da
her, den zahlreiche Freunde der Philosophie,
beim Gedanken an eine glückliche Restauration
der philosophischen Studien gesaßt haben, die
mustergilrige Lehre des heiligen Thomas wieder
in ihr Recht einzusetzen und ihr den alten Glanz
zurückzugeben.

Mit großer Freude Unserer Seele haben
Wir wahrgenommen, ehrwürdige Brüder, daß
Manche von euch in gleicher Absicht denselben
Weg muthig betreten haben. Indem Wir sie

') Sirius, V. a. a. O.



72 vie <Ses,immt,iusgade dcr WerKe palestrina's.

bereits nach Gebühr loben, ermahnen Wir
zugleich, aus dem beschritten«? Wege auszu
harren. Allen Uebrigen aber aus euch thun
Wir kund, es liege Uns nichts mehr am Her
zen, als daß ihr die reinen Ströme der Weis
heit, welche aus dem ewig srischen und über
reichen Quell des englischen Lehrers hervorspru
deln, der studirenden Iirgend in ihrer ganzen
Fülle zusührt.
Verschiedene Gründe rusen in Uns diesen

lebhasten Wunsch wach. Da sür's Erste in un-
sern Tagen der christliche Glaube durch die
Kunstgrisse und die Arglist einer ost salschen
Weisheit angegriffen wird, so müssen alle Iüng
linge, namentlich aber diejenigen, aus welche die
Kirche ihre Hossnungen setzt, mit einer nahrhas
ten und krästigen Kost de; Lehre genährt wer
den, damit sie stark an Krast und versehen mit
einer tüchtigen Wnffenrüstung srühzeitig sich ge
wöhnen, die Sache der Religion mit Tapserkeit
und Weisheit zu vertheidigen, „stets bereit,"
wie der Apostel ermahnt, „zur Verantwortung
gegen Ieden, welcher von euch Rechenschast sor»
dert über eure Hoffnung" ^ und bereit, „in >er
gesunden Lehre zu unterrichten und die Wider
streitenden zu widerlegen" Zwar sagen viele
von Denjenigen, welche in ihrem dem Glauben
abgekehrten Sinne die Einrichtungen der katho
lischen Kirche hassen, daß sie lediglich die Ver
nunst als ihre Lehrmeisterni und Führerin an
erkennen. Um diesen aber Heilung zu bringen
und si

e

zugleich in die Gnade und Gemeinschast
mit dem katholischen Glauben zurückzusühren,
halten Wir, abgesehen von dem übernatinlichen
Beistande Gottes, Nichts sür geeigneter als die
gründliche Lehre der Väter und Scholastiker.
Denn sie zeigen die sesten Grundlagen des
Glaubens, semen göttlichen Ursprung, seine
sichere Wahrheit, die Gründe, womit sie Karge-
than wird, die durch ihn dem Menschengeschlechts
erwiesenen Wohlthöfen und seine vollständige
Eintracht mit der Vernunst mit einer solchen
Klarheit und Beweiskrast, daß dem schwanken
den Geiste und selbst Denjenigen, welche am
meisten Feinde und Gegner sind, ausreichend
Genüge geleistet wird.

Alle menschlichen Wissenschasten dürsen aus
einen wirklichen Fortschritt hoffen und sich den
größten Nutzen von dieser Wiederherstellung des
philosophischen Unterrichtes versprechen, wie Wir
sie ausgestellt haben. In der That pslegen die
schönen Künste von der Philosophie als von der

si
e alle leitenden Weisheit ihre gesunden Regeln

und die rechte Methode zu entlehnen, und aus
ihr wie aus dem gemeinsamen Lebensquell ihren
belebenden Gnst zu schöpsen. Die Thatsachen
und die beständige Ersahrung beweisen es, daß
die sreien Künste so lange im höchsten Flore
standen, als die Philosophie in vollen Ehren
stand und Weisheit ihre Aussprüche diktirte;
daß sie aber vernachlässigt und sast vergessen
wurden, sobald die Philosophie darniederlag
und von Thorheit überwuchert wurde.
Indem Wir erklären, es sei Alles mit Freude

und Dank hinzunehmen, was immer Weises

l) I. Petrus 3
,

15.

gesagt oder Nützliches von irgend einem Ge
lehrten gesunden und erdacht worden: wollen
Wir euch, ehrwürdige Brüder, eindringlich mah
nen, daß ihr zum Schutze und zur Zierde des

l katholischen Glaubens, zum Wohle der Gesell
schast, im Interesse aller Wissenschasten die gol
dene Weisheit des heiligen Thomas wieder in

ihr Recht einsetzet und ihr, soweit euer Einfluß

j reicht, Ansehen verschaffet. Die Weisheit

! des heiligen Thomas sagen wir: denn Lehrsätze
der Scholastiker, die entweder zu spitzsindig und
gesucht, oder ohne gehörigen Borbedacht ausge

stellt worden, die mit ausgemachten wissen-

! schastllchen Resultaten der Folgezeit im Wider
spruch stehen, oder sonst wie unbegründet sind:

! solche Lehrsätze möchten Wir nicht im Entsern-

! testen unserer Zeit zur Besolgung hinstellen.

Im Uebrigen aber sollen die von euch mit
Sorgsalt ausgewählten Lehrer bestrebt sein, die
Lehren des heiligen Tliomas von Aouin ihren
Schülern einzuprägen; ihre Gediegenheit, ihre
ausnehmenden Vorzüge sollen sie offen darle
gen. Sie mögen auch die von euch gegründeten
oder noch zu gründenden Akademien erklären,
gegen Angrisse vertheidigen, sowie bei Widerleg-

! ung der herrschenden Irrthümer anwenden. Da
mit aber nicht Unächtes statt Wahrem, Verdor
benes statt Reinem ringesogen werde, möget ihr

! vorsehen, daß die Lehre des heiligen Thomas
aus den Quellen geschöpst werde oder zum
Mindesten aus solchen Ableitungen, welche nach
sicherer und einstimmiger Ansicht der Gelehrten

! jene Lehre direkt aus der Quelle, also unver-

j sehrt und ohne Trübung liesern; von solchen
Wassern jedoch, welche angeblich aus den Ouel-

j len des heiligen Thomas herfließen. in der

l That aber durch sremde, keineswegs heilsame
Zuflüsse angewachsen sind, lasset die Iünglinge

> sernehalten,' u. s. w.

Diese am 4
.

August 1879 publieirten
Worte unser» heil. Vaters haben den Un

terzeichneten aus einer Ferienreise nach Eng

land und Irland, die er am 15. Aug. un
ternahm, um seinen Jdeenkreis zn erweitern,

die Musik der englischen Hochkirche, sowie
die kirchlichen Kunstschätze Albion's kennen

l

zu lernen, ems's lebhasteste beschästigt.

Wenn ic
h

bisher noch schwankte, ob man

wirklich einseitig sei, wenn man die Alten,

speziell Palestrina, als Vorbilder und Mu

ster ausstelle und immer wieder aus seine
Werke, aus deren Studium und guten Vor

trag hinweise, so bin ic
h mir nach Vollend

ung der Reise klar, daß diese Einseitigkeit
allein zu gutem Ziele sühre, weil auch die

kirchliche Baukunst, Senlptur, Wand- und

Glasmalerei, Ornamentik u. s. w. nur durch
das gründliche Studium und die Repro-
duetion der „Alten" zu jenem Höhepunkte

gelangt ist, den man besonders in England
mit staunender Bewunderung erreicht sieht.
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Jch rede hier nicht, ob der romanische,
der srüh- rein- oder spätgothische Styl kirch
licher sei,

—

si
e

sind alle würdig und sähig,
ein Gotteshaus zu bauen, aber darüber wird

auch der Kunstlaie entzückt sein, wie die

zahlreichen neuen Kirchen und ihre innere

Ausschmückung in England nicht styllos nach
Eingaben ungeordneter Phantasie, sondern
mit hingebender Sorgsalt und demüthiger

Bescheidenheit nach den Vorbildern der „Al
ten" sich erheben, wie die Künstler besonders

seit Pugin und der Rückkehr zum Studium

der vorhandenen Kunstschütze bei Restaura
tionen den Geist der „Alten" so glücklich

ersaßt haben, daß ic
h meinen kunstverstän

digen Reisegesährten ost verwundert sragte,

ob diese Figur und Ornamentik, dieser Altar
und Kapellenkranz, dieses Glasgemälde und

Portal nicht aus dem 13. oder 15. Jahr
hundert stamme.
Sollte die Kirchenmusik in anderer Weise

resormirt werden können? Oder wird man

damit beginnen müßen, zuerst die Alten

(auch Palestrina) zu eorrigiren, um es dann

noch viel besser zu machen? Dome wie
.
Westminster in London, die zauberhaste Ka

thedrale in Salisbury , die Gotteshäuser in

Winchester, Woreester, Canterbury, die Kol

legien und Kirchen von Cambridge und

Oxsord oder die Tempel in Gent, Brügge,
Amiens, Rheims, ChiUons, n. s. w. sind
von den Alten „mit ihren beschränkten Mit
teln" ersunden, gezeichnet und ausgesührt
worden. Es hat eine Zeit gegeben, in der

man diese Werke ignorirt, ja verzopst und

verunstaltet hat
— diese Zeit is

t

jetzt vor

über. Auch in der kirchlichen Musik? Sieht
man ein, daß die Kompositionen der alten

Musiker zuerst studirt werden müßen, ehe

man sich mit ihnen messen oder über si
e

urtheilen kann? Viele glauben, man müße
sortsahren, wo si

e ausgehört haben; man

sagt, si
e mußten aushören, weil ihre

Schaffenskrast nicht weiter reichte; so b
e

schrankt und gedankenlos sind noch Manche,

daß si
e ein großes Wort gesprochen zu haben

glauben, wenn si
e im Ernste versichern,

Palestrina würde mit den heutigen Mitteln

der Kunst, wenn er si
e

gekannt hätte, auch

besser und effektvoller komponirt haben ; man

behauptet, eine Komposition der Alten se
i

wie die andere, wer eine Messe von Pa
lestrina gehört habe, könne sich ein Urtheil
über die 93 bilden u. s. w. Wahrlich mau

möchte solche Männer sür gute Komiker

halten, weil si
e bei solchen Aenßerungen nicht

lachen. ')

Und die Kirchenmusik der Anglikaner?
Die Choreinrichtnngen sind noch wie im
16. Jahrh. bei der unglückseligen Trennung
von der römischen Kirche. Die englischen
Komponisten dieser Epoche ersreuen sich der .

herrlichsten Aufführungen ihrer Werke; was
später und jetzt noch sür die kirchliche L

i

turgie komponirt wird, trägt diesen Charakter
und Geist au sich, die langen Liturgien
der Cathedra! - und Stistskirchen (täglich

2— 3 Stunden, an Sonntagen mit Morgen-
Nachmittags- und Abendgottesdienst 4—5
Stunden) werden in vollendeter Weise unter

massenhastem Zudrang Andächtiger mit sicht

licher Erbauung ausgesührt. Es is
t

That-
sache, daß dieser erhebe, ^e aus's reichste mit

alter Musik ausgestattete Gottesdienst ein

Haupthindernisz sür zahlreiche Conversionen
bildet, und es erwächst der kathol. Kirche in

England die Sorge, wenn es ihre Mittel
einmal gestatten, die kathol. Liturgie aus

ihrer bisherigen Einsachheit und Armuth
durch den Schmuck echt kirchlicher und alter

Musik so zu heben, daß der von Natur aus

religiöse Engländer diesen in der Hochkirche

ihm gebotenen Kunstgenuß in der Mutterkirche
wieder sindet. Was in katholischen Kirchen an

Musik gegenwärtig produzirt wird, taugt noch
wenig; leider muß von Klosterkirchen gesagt
werden, daß si

e viel Geld ausgeben, um musi

kalischen Skandal zu besördern.

An dieser Stelle jedoch is
t es unmöglich

die reichen Eindrücke und Belehrungen sür

kirchliche Kunst, die mir bei den konserva
tiven Engländern zu Theil geworden sind,

aussührlicher zu schildern,
— das Gesammt-

resultat ist: die Ueberzeugung, daß auch

in Deutschland eine Resorm der Kirchen- ,

mnsik nach alten Mustern und Vorbildern
allein Segen und gute Früchte sür Kirche

') In einer Unterhaltung mit mehreren Musi
kern erlebte ic

h

nachstehende« Vorkommniß. Ein
auch als Coirponist einigermaßen berühmter Mann,
am Konservatorium zu Z. gebildet, tüchtiger Elavier»

spieler, beliebter Mustklehrer :e. äußerte bei dem

Thema über die Gesammtausgabe der Werke Pale-
strina's: „Er könne sich nicht dasür begeistern, denn
der Meister habe alle seineTonsä'tze in O oder ?-6ur

! ^ oder v-moll komponirt. Das se
i

doch unau«^

^ stehlich

!" Ich hatte zu kämpsen , um nicht unasge-
nehm zu werden;

—
nach einer peinlichen Pause

aber erwiderte ich: „Trösten Sie sich, «uter Herr,

! I. S. Bach har ja sein „Wohltemperirtes Clavier"
gar nur in O-elur und ^-moll komponirt !"

10
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und Kunst bringen kann, nicht aber die

Verhöhnung und Mißachtung derselben.
Die Eneyeliea Leo XIII., welche Tho

mas von Aquin als Grundlage sür kathol.
Philosophie empsiehlt, das staunenswerthe

Ausleben und Gedeihen der kirchl. Kunst in
England durch das Studium der Alten und
«ine kindliche Pietät gegen dieselben, waren I
dem Unterzeichneten zwei wichtige Momente,

um die Gesammtausgabe der Werke Pa-
lestrina's nicht bloß als eine Ehrenpflicht
gegen den unsterblichen Meister, sondern als

ein wichtiges Förderungsmittel sür eine nach
haltige und prineipielle Resorm der katho

lischen Kirchenmusik zu betrachten. Uebrigens j

werden die Verehrer Palestrina's nicht müde
werden, dahin zu streben, daß die Zahl der

Subseribenten im Lause des Jahres 1880

nicht bloß die Höhe von 300 erreichen, son
dern weit überschreiten werde im Interesse j
der iustauranäa musics, ecelesiastica.

„Dem eingebildeten Sinn, welchem nach

des Dichters Wort, die Antike Stein ist,
wird Palestrina's Musik Klang bleiben und

nichts weiter. Wer in ihr durchaus das

selbe sinden will, was ihm in später, unter
ganz anderen künstlerischen Zielen entstan
dener Musik lieb geworden is

t
, wird sich

allerdings getäuscht sühlen. Die Musik vor
1600, also auch die Palestrinamusik, is

t

im

Vergleiche zur Musik nach 1600, d. i. zur
modernen, ein sremdes Idiom , welches er
lernt sein will, um verstanden zn werden.
Es genügt dabei nicht, Dinge, welche eine
relative Ähnlichkeit mit unserer musikalischen
Ausdrucks«« se haben, als „Ahnungen" oder

„Geistesblitze" wohlgesällig zu bemerken, um

alles Fremdklingende sosort als „ unberechtigt"

zurückzuweisen. Ein solches Halbverstehen

is
t

schlimmer als Garnichtverstehen. Man

weise, wenn man will, den „römischen Musik
styl" ganz zurück, aber man messe ihn nicht
mit der neapolitanischen Elle, und man b

e

denke, daß die .Misss, ?s,ps.« ÄLsroelli",
das „ wohltemperirte C lavier " und die

„8intonis eroioa" drei sehr verschiedene
Dinge sind.')

') Ambro«, Gesch, der Musik, 4
.

Band. S. 58

Fr. X. Haberl.

„Hurchsinsudsr".

Sine drollige Theater-Anekdote erzählt
Sacher»Masoch im „Pester Lloyd"; si

e

zeigt uns,
wie Poesie und Prosa aus der Buhne ost dicht
nebeneinander stehen. Einmal spielte das damals
noch junge Fichtuer'jche Paar am Burgtheater in

„Kabale und Liebe'. Er mar Ferdinand, si
e

Luise.
Beide spielten den sünsten Aet so lebenswahr, so

einsat, und doch so erschütternd, daß ein Theater-
Enthusiast, der eben in der Coulisse stand, laut

ichluchzte und sich mit Mühe ausrecht hielt. Als

si
e

endlich Beide todt dalagen und sich die Schluß»
seene vorn an der Rampe abspielte, Hörle man Plötz»
lich, natürlich nur im Bereiche der Bühne, die
regungslose Luise sagen: »Du, ich bin surchtbar
hungrig " Ferdinand, ebenso regungslos, entgegnete:
„Was haben wir denn heut aus die Nacht?'
„üiostbratel mit Erdäpseln" , erwiederte die bleiche
Luise. „Das kannst Du selber essen, ermiederte
Ferdinand, „ich gehe zum Schwan". Die Schau»
ipieler aus der Buhne hatten Miihe nicht laut aus»
zulachen und der Thealer-Enthusiast in der Coulisse
war sosort von seiner tiesen Rtihrung besreit und
sür immer seiner Illusionen in Bezug aus das

Theater ber.mbt.

Ein Clavierlehrer sagte zu einem Bekannten,
mit dem er im Gespräche bei einem Hause. ange
kommen war: „Freundchen, warten Sie einen
Augenblick, ic
h

gehe nur hier, hinaus, um eine
Stunde zu geben

'

Wie nothwendig es ist, daß dem Bolke die r'it»

der, welche es beim Gottesdienste singen soll, vorher

in Bezug aus Text und Inhalt erklärt werden,
wird bewiesen wie solgt: Die Gemeinde singt die

deutsche Singmesse und is
t

zur Freude manches
Burschen, der es in der Kirche nicht alljU lange

aushalten mag, bi« zum Schlußgesang: „Nun

Isaak is
t

geschlachtet" gekommen. Steht da unien

in der Kirche so ein (
i sußiger Jüngling gesangei»

sroh; sroh auch, daß er seiner Sonntagspflicht nun

bald vollaus genügt haben wird. Hat der Kamerad
eine Stimme! Er macht auch in der That von
ihr, der edlen Gotlesgabe den ausgiebigsten Ke»

brauch. Und was singt er? Statt der Worte:

«Du bist bei uns zugegen" : (Aus deinem Gnaden»
meer, Ström' uns dein Bateisegen, Aus diesem

Opser her,) singt er mit Stentorstimme:

„Du bist ous unserer Gegend".

tju« niKil «Isrius, niKil simpli«ius!

?robstum esi!

Auch ein Kompliment. Der Pianosorte»
virtuose D, spielte einst im Kreise eines europäischen

Hoses. Als er geendet halte, trat eine hohe Person
an ihn heran und sprach huldreichst: „Schaans,

ic
h

hab' den Thalberg gehört
— (tieser Bückling

des Künstler«, — ic
h

Hab' auch den Liszt geHort,
aber — (ersreuter Bückling des Virtuosen)

— Is

wie Sie hat halt noch keiner geschwitzt!
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In einem Manuseripte der Universität Cambridge
»us dem 12. Jahrh, sindet sich die Zeichnung einer
Orgel aus gleicher Zeit, die dem Red, des C. K.
immer viel Spaß gemacht hat. Man sieht es die»

sen komischen Figuren an, daß si
e

eine schwere Arbeit
vollsühren, »Sie traetiren nämlich (laut Historie)
eine Orgel, welche in der Kirche zu Winchester aus»
gestellt war und aus zwei Abtheilungen bestand, von

denen jede eigenes Geblöse, ein Clavier mit je

24 Tasten und einen eigenen Organisten besaß.
Die beiden Orgeln enthielten 40« Pseisen, in Reihen
von je 10 abgetheilt, welche durch 4» Ventile, denen
2? Blasbälge, von 70 krästigen Männern in Bewegung
gesetztLust zusührten, zum Tönen gebracht wurden

"

In der Orgelmechanik hat man es gegenwärtig
sicher weiter gebracht, besonders in England

Viel verständlicher und netter is
t

nachstehende (Miniatur in einem latein Psalterium aus der
Zeichnung einer Portativorgel aus dem 14. Jahrh. ! Libl. imperiale in Paris).

Eine musikalische Seeschlange, nicht mehr
und nicht weniger, is

t die historisch sein sollende
Skiz,e von Th. W.: „Ein Musiksest vor zweihun»
dertsünszig Jahren." (Leider auch im (5.-K. 1879
mitgetheilt.) Die ganz im Tone selbststöndiger
gorjchung erzählte Geschichte, is

t

"nichts weiter als
ein musikalischer Scherz, der durch die Entstehung
der im großartigsten Styl angel.gten Musikseste

in den Aller Jahren unsers Jahrhunderts veranlaßt
wurde. Der Versasser dieser Satvre is
t

der Schrift»

steiler Carl Weisslog (geb. 1770 in Sagan, gest.
17, Juli I8S8 in Warmbrunn)! si

e

wurde zuerst
in der „Dresdener Abendzeitung von 18ZI Nr 311
und 3 12 abgedruckt, P. H

,

Hilscher wärmte den

Spaß dann als „historisch echt" in seinem „Sammler
sllr Geschichte und Alterthum, Kunst und Natur im
Elbthale, Dresden 18 !7" aui', serner wurde er von

Ortlepp in dessen „Großes Voeal» und Jnstrumen»
tal'Coneert" (1841) ausgenemmen und von da aus

sand e. seit ea. I» Jahren den Weg in wohl alle
1V*
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musikalische nnd viele unmusikalische Zeitungen
W. Tapvert wies die hiftor. Bedeutungslosigkeit
dieses Artikels bereits 1872 gründlich nach und
wurde sein Aussatz auch in mehreien Zeitschriilen
reprodueirt, doch so Etwas wie dieser Scherz, liest
sich halt gar zu hübsch und man kann, wie dies

Respeet!
demjenigen Hauß, allwo GOlt wohnei; dann ja
in dem Hauß, in welchem EOtt anhört das Ziussen
der Nothleydenden, in welchem GOlt den Schatz-
Kasten erössnel seiner Gnaden, in welchem GOlt
die Himmlische Spend anßlheilet under die Men
schen, in welchem <>'Olt sein Thron setzt, und will
sahrige ^näiev? gibt allen Adams -Kindern, in
welchem GOlt, als in einem Göttlichen ?roviftnt>
Hemh die Seelen speiszt, einem solchen Orth ge
bührt ja der gröste Kespsot. Es is

t

kein Hauß,
wo der ^,mou mit der 1'd»m»r soll lesslen: es is

t

kein Hauß, wo dir Osviä ausj die Lerss.b«» soll
gassen : es is

t

kein Hauß, wo die Schwester M»ronis
soll murren; es is

t feinHanß, wo derL,oKan anss
Diebstall soll gedencken; es is

t

kein Hauß, wo die
vslils soll vorwitzig außsorschen; es ist kein Hauß,
wo die^e2adsl sich soll ansspsleinylen; es is

t kein

Hauß, wo der Mnndschenck ?d.»r»oilis soll den
Tranm erzehlen, sonder es is

t

ein Bett-Hanß, wo
GOlt soll verehrt werden. ReZpeotl
Als auss ein Zeit Kirchweyh geweßt zu Jeru

salem, hat sich der HErr JEins auch dahin bege
ben in dijen herrlichen Tempel, aber is

t nit gar
hinein gangen, sondern in ?orti«u,

'

im Vorhoss
herauß is

t

er anff vnd ab spatziereu gangen,
warun,b aber biß? darumb, er hat vorgesehen,
wie es dann bald hernach geschehen, daß die He
bräer vnd Juden mit jhm wollen reden, vud allerley
Sachen außsorschen, dessenlhnlben is

t

er ausserhalb
deß Tempels gebliben, dann er gedachte, wie daß
es sich gar nit reime in der Kirchen vil reden vnd
äisputireri, Respeot! ^as Oratorium muß nit
sein ein ksrlatoriuru, da muß man nit plodern,
sondern implorirso, da is

t

es vngereimbt proeari,
sondern preesri, eto. Der Seäeov hat in seinem

*
Hauß wohl treschen können, aber da laßt sich kein
Handl außlreschen; der !so« hat in seiner Archen
wohl Assen können haben, aber dahinein schicken
sich keine Manlasjen; der ^od hat wohl können
in seinem Hauß die Haar abschneiden, aber da
laßt es sich nit die Ehr abschneiden; der^brsKsm
hat wohl können in seinem Haus: ein gutes Brodt
ausssetzen, aber da laßt es sich nit mit Schertzl
vmbgehen; die RaKub hat wohl können in jhrem
Hauß die Außspeher verbergen, aber dahero muß
man nit zum außspehen kommen, Respeot!
Wie der berühmte Kriegsiiirst Zosuü mit dem

Volk Isra!.I zu den, Fluß .loräsn kommeu, da
war kein Schiss, was mehr? kein Brucken, was
mehr? der Fluh über alle müssen tiess, vnd gleich
wohl sollten alle dnrchmaschiereu, welches dann

auch glücklich vorbey gangen, dann so bald die

Priester mit der Archen deß Bundls zum Fluß
hinzu getretien, den Augenblick is
t

das obere

Wasser deß Fluß still gestanden, vnd sich wie ein
grosser Berg in die Höhe gebämbt, das andere

Aus .VdraKam » Si„el> <ZI»r». Eiehe CäciI,!n-Ka-
lender is7s. S. es.

auch Herr Th, W, thut, s
o

schöne geistreiche Fol-

gerungen und Seitenhiebe daran knüpsen. Es kann

hier nicht der Ort sein, mit Th. W, zu rechten, o
b

R. Wagner „lärmende Musik" schreibt oder nicht,
aber .... Röhrsdors bei Fraustadt,

Rod. Musiol, in der „Pos, Ztg,"

aber is
t

seinen Weeg sortgernnnen , vnd also der

schönste, truckneste Weg, vnd sicherste Paß dem

gantzen Volck geweßt. Wie kombts, daß diesei^

Fluß Zoräsm, wie ein anderer Hossmann, s
o eortes

gewehi? ob er schon ein Waich -Kütil war, s
o

hatte er gleichwohl den Verstand, daß man soll

' ein Rsspeot tragen gegen der Kirchen, in welcher

so heilige Sachen aussbehallen waren. Mercls,

auch das Wasser tragt ein Kospeot gegen die

Archen, in der doch nur die Taftel Ao^sis, die

wundeithätige Ruthen, vnd das süsse A»rms. g
e

wesen; was Kespsot vnd Ehrenbietigkeit gebiiln!

dann einem Tempel vnd Kirchen, in welcher dn

wahre Henland der Welt sambt seiner Tollhe!t
vnd Menschheit sein Sitz hat.
Der Kayser Ldeoäosms is

t

nie in die Kirchen
getrelten, es seye dann er habe vorhers sein Kay-

serliche Cron vnd Wajsen bey vnd vor der Kirchen-
Thür abgelegt. Und du? vnd du? Die Mull»

deß H. tZrsgorij Is«.2i»n?sni hat jhr Lebtag dm

Altar in der Kirchen den Rucken nie gezeigt, aueh

niemahlen in derselben einigen Spaichel außge-

worssen; vnd dn? vnd du? Die Hebreer Hobe«
also jhren Tempel verehrt, daß keinem, ausser dem

König, erlaubt ware zu sitzen; vnd du? vnddn?
Die Türcken haben einige bestellte, welche da i

n

jhrer Moschee oder Tempel auss de, s Volck achmng

geben, vnd so si
e jemand in Ungeberden oder

Reden ertappen, wird solcher alsobald durch osseiw

lichen Schimpft hinanß geschleppt, vnd zu grossei

Geld-Strass verurthlel; vnd du? vnd du? Die

Mohren gehen siemahl in die Kirchen, als irul

blossen Füssen, auch reilten si
e

niemahl bei einem

Tempel vorbey, wo si
e uit absteigen: vnd du?

vnd du? Die Arianische Ketzer selbst, nachdem

si
e die Stall Rom erobnt, yabeu kein einzige Kir-

l chen geplündert, ja, alleu denjenigen ?aräon er-
lheill, welche sich in die Kii chen rsterirt; vnd du?
vnd du? Tie Heyden, die Türcken, die Kever, die
Barbarn verehren jhre Tempel, tragen ein Kespeet

^ gegen der Kirchen, vnd dn? vnd dn? Calholisch«
Ehrist? tragst so wenigen vnd geringen Resxeet

gegen diser Mutter, welche dich mit so herrlich«
Speiß versihet, gegen diser Braut Ehristi, welch«
alle Eugel ausswarten, gegen disem Paradenß, in

welchem der Laum-deß Lebens steht, gegen disem
Saal; woransi GOlt in seiner Majestäl sitzt, gegen

^ diesem Hauß, welches nichts als ein Velt-Hanß,
GOlt, vnder der Gestalt dreyer Frembdlmg,

kombt zn dem Xbr»Ksm, vnd wird von ihm onsi

j das nllerhösslichsle trsotirt, nach dem lassen srogl

er den ^br«.K»m, wo sein Weib seye? vnd bein

jlnn beynebens an, wie daß si
e

werde ein memw

lichen Erben bekommen, von deme sein Swnib

vnd :i!ah,n onzalsibahr vermehrt werde; Die
3sr>,

wie nnu der Vorwitz auch den heiligen Weibei"

anhängig, gnckie in der St,ll durch ein Klumpies
hinder der Thür, zu losen, was dise sür Reden
snhren, vnd wie sie vernommen, daß si

e

noch
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ein Sohn tragen, in deme si
e

doch über 80 Jahr
alt, hat si

e in der Geheimb gelacht, ob schon

solches der
^,dr»Ksm weder gehört, weder gesehen,

gleichwohl war es GOTT nit verborgen, dahero
den srommen Patriarchen aliobald mit ernstlichem
Angesicht gesragt, warnmb die Ssrs gelacht habe?
anch sast deremwegen der Ssr» ein kleinen Ver-

weih geben. Aber mein GOtt ! soll dann das ein

Verbrechen Und Unrecht sein, daß die gnte Fram
hinder der Thür ein wenig geschmutzt hat? zum
»ndern is

t

si
e gar ein gutes Ehrenweib, in deme

sie bestanden, daß si
e alt sey, ^ostau»in «ovseoui,

welches die hunderte nil bekennt, dann sie alle

mahl die Jahr zuruck ziehen, wie ^saiss die Son
nen-Uhr deß ^,«Ks2; so is

t

es auch schier lachens-
werlh, daß das alte Mülterl soll ein Kind tragen;
jey jhm, wie jhm woll, GOtt dem HErrn hat das
Lachen nit gesallen, dann es war wider den Ks-
speot GOttes, und deß Orths, wo GOtt gegen
wärtig ist, wo der Tempel GOtles ist, wie dazu-
mahl dises Orth Ware, weil solche Mahlzeit daselbst
daß allerheiligste Abendmahl vorgedeut, da gebührt
es sich uicht zu lachen, sagt GOtt. O gebenedeyter
Heyland! is

t

sogar das wenige heimbliche schmutzen
vnd lachen nit recht in deiner Gegenwart, vnd

zwar das lachen hinder der Thür, wie strässlich
soll dann seyn, wann man mitten in der Kirchen,

nechst Key dem Altar, zur Zeit deß allerheiligsten
Meh-Ovssers, ja in Gegenwart deß allerhöchsten
Guts lacht, schwätzt, greint, flncht, zanckt, murrt,
trohet, schreyt. russt, buelt, scherpi, sorscht, sragt,

gasst, schlasst, greisst, stihlt, raubt, stoßt, gumpt,

truckt, trotzt :e. wie sträsflich soll dann seyn, wann
man anß einem Gölls -Hanh macht ein Ralh-
Hauß, ein Lomosäi-Hsuß, ein Lust-Hauß, ein
Wirths-Hauß, ein Tantz-Hanß, ein Post-Hausz, ein
Schnel-Hauß, ein Buel-Hauß, ein Krammer-Hauß,
ein Zeng-Hauß ze. O wo bleibt der Kespeot!
Usris und <7osspK haben JEsnm gesunden im
Tempel, auss solche Weiß verliehren die Menschen
den HErrn JEsuui im Tempel ; der ossene Sün»
der Hai GOtt versöhnet im Tempel, auss solche
Weiß erzürnen die Adams-Kinder GOlt'im Tem
pel; der krumpe vnd elende Mensch hat durch
?etrum die Gesundheit bekommen vor dem Tempel,

auss solche Weiß Verliehren gar vil die Gesundheit
der Seel im Tempel. Rsspeot. Respsot.

Der Prophet ü^eeKisl hat gesehen ein Engel
in den Tempel hinein treten zn dem Aliar, mit
einem Schreibzeug auss der Seyten, vnd hat sol
cher nichts anders im Beselch gehabt, als gantz
genaw ausszuzeichnen, alles was unrecht vnd ärger
lich allda begangen wird. Er ichreibt auss, wann
du deine üppige Angen außwirssst in der Kirchen,
wie die scharpjse Fischer-Angl, wormit du nicht
6in Fisch , sondern ein leichtsertige Krott zn san
den gesinnt bist. Er schreibt auss, wann du mit
-den jungen Töchtern vnder wehrendem Gottes-
Tienst solche Reden sührst, welche nit, wie die

Ruthen Av^sis, das Wasser ex ?str», sondern
das Fewr ex Petronill«. ^ocketen, vnd also die An

dacht in ein Verdacht verkehrt wird. Er schreibt
nuss, wan du im Tempel die Zuug brauchst an
statt deß Säbels, wormit nit das Ohr Aslsvdi,
sonder die Ehr Nal»euisz, abgeschnitten wird, nnd ,

solgiamb der gute Bnrlhlme an. Nahmen mehrer j

beschnitten wird, als die Barth der vsviäijchen
Gesandten bei dem ^,maonitischen König, Er ^

schreibt auss, wann du im Tempel ein Gespräch
vnd unnützes reden hast von deiner Winhschasst,
von Ochsen vnd Kühe, vnd also aus dem Tempel
ein Stall machst, da doch vuser HErr zu Bethle
hem auß dem Stall ein Tempel gemacht, wie
vngereimbt steht es, das du solcher gestalt Roß,
Esel, Ochsen, vnd Kühe in die «<rchen sührest, in
dem? doch diß Orth allein gehörig sür daß wahre
Lamb GOttes. Er schreibt aujs, wann du ueme
Zeitung in der Kirchen suchst, vnd solgsanib das
allerheiligste Altar-Opsser, vlid Ambt nichl höher
achtest, als die Francksurter-Meß, allws kein andere
Wandlnng, als die Handlung ist. Er schreibt auss,
wann dn den HErrn JEium nit verehrest, wie
KlsFäsIen» mit einer Alabaster-Büchsen, sonder
jhn enlunehrst s,it einem Toback-Büchsel, vnd also
die Zünd-Psan stäts im Pulver steckt, da doch s

o

wenig Schuß-Gebettel von dem Hertzen gchen: Er
schreibt anss, wann du ein Raub-Vogl vnd Greisse
im Tempel abgibst, worauß doch der HErr Tauben-
Krammer gebeilscht hat. Er schreibt auss, wann
dn ohne alle Reverenz vnd 'Ehrenbietsambkeit in
der Kirchen lainest, wie der Trayd-Sack deß Leu»
ismins, vnderdessen aber nit in dir der ZosspKs
Becher, sonder die Wein-Kandl verborgen ligl. Er
schreibt auss, wann dn ein paar lawe Vatter unser
in Hut wirssst, welche nit so vil Werth, als die
zwey Häller, welche das alte Mütterl in Stock ge
legt, vnd solches dein Gebelt so schlecht, daß, wann
auch Jahr vnd Tag soll in dem angezüudten Baby
lonischen Osen ligen, kaum wurde gelassen, vil
weniger drinnen. Er schreibt auss, wann du uit
eiumahl, wie deß I^otos sein Weib, sonder wol

hundertmahl nmbschaust, vnd schier embsiger auss
die Thür acht gibst, als jene Hos-Portuerin, welche
den Peter also angeschnarcht. Er schreibt anss,
wann du die Briest lijest in der Kirchen, welche
osst nit besser, als diejenige, so der Osviä dem
Urigz eingehändiget; alle dergleichen Frewel, Muth-
willen, Aergernuh, Unehr, Boßheit, schreibt der
Engl anss, vnd zeigt es der Göttlichen Zusti-,

welche dergleichen jhme angelhanen Schmach nit
vngerochen laßt.

Wie die Engel im Himmel gesündiget, da seynd
auß Blumen Plumpe worden, da seynd auß Lämbl
Trämbl worden, da seynd ans Fackel Mackel wor
den, da seynd anß Schaaren Narren worden, da
seynd auß Botlen Krollen worden, da seynd anß
Kinder Schinder worden, da is

t

anß I^ueiter ein
Zureiter worden, da seynd dise Englische Crea-
tureu, vnd alleredliste Geschöpss auss ewig verloh-
ren. Wie der ^.äsra im Paradeyß gesündigel,
vnd vnder den Bäumern wie ein ander« Block

sich geHallen, vnd vnder den Blumen wie ein
anderer Knopss geweßt, vnder den Vögeln wie ein
anderer Gimpel sich zeigt, vnder dem Vieh wie ein
anderer Püsjel gestanden, vnd mit einem Wort,
in der Grüne es gar zu Brann gemacht, indem
er so sreventlich das Göttliche Gebolt überlretten,

dannoch hat sich GOtt noch seiner erbarmet, vnd
ihn nit ewig geürassl, warnmb aber, daß die Gött

liche Gerechtigkeit so scharss vnd vnbarmhertzig ver

sahrt, mil den Englen, vnd nit auss gleiche Weiß
auch mit den Menschen? darum, vnd vergiß solches
nimmermehr, darumb, vnd laß es dir diß ein
Witzigung seyn, darumb hak GOlt die Engel also
hart, vnd zwar auss ewig geznchtiget, weil si

e

ge-

sündiget haben, vor seinem Angesicht, O Frechheit!
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weil si
e

solchen Muthwillen begangen in dem Him-
mel, an einem so heiligen ?rth. Waß is

t

ein
Tempel anderst, als ein indischer Himmel, massen
in demselben der Henland JEsus Christus sambt
seiner Gottheit vnd Menschheit, mit vnzahlbaren
vilen Ingeln vmbgeben, sein Titz hat; wann dann
jemand daselbst, als vor seinem Angesicht sündi
gen thut, so wird, vnd kan, vnd soll, vnd muß,
vnd darss solches uit vngesirasst verbleiben.

Zum Tempel hiuaich, hats geheissen, ihr schlimme
Kerl, daznmahl, als der HErr JEsus in dem
Tempel zu Jerusalem die Hebräer hat angetroffen,
wie si

e

daselbst kanssten vnd verkaussten, vnd die

meisten ihren Wnecher triben, dann weil zur Oester
lichen Zeit ein jeder Hebräer seinem Stand gemäß
müßte opssern, also haben zwar dieselbigen, so vn-
weit Jerusalem entlegen, jhr Bieh mit sich gesührt,
diejenige aber, so von sern kommen, haben solches
zu Jerusalem vmb Paares Gelt eingehandelt, vnd
Visen Handl-Platz hielten si

e in dem Tempel, weil
theils die saubere Priester selbst solche Ochsen-

JesuS verjagt die Hiiudier aus dem Tempel :

ein Aet der Katharsis, „Reinigung", dargestelltvon Albr. Dürer, ls. Jahrhundert.

Krammer abgeben, theils haben si
e

da vnd dorl
ein Orth in, Tempel vmb das Gelt übergelassen,
wie man bey vns in Markt-Zeiten pflegt die Hütten
vnd Eewölber vmb die Bezahlung auhznlasseu, is

t

also leicht abzunemmen, was sür ein Gelöß, Ge-
schrey, Wnest vnd Unflaih durch solchen Aieh-
Marckt seye verursacht worden, welches den sonst
allerglltigsteri JEsum zu einem billichen Zorn
bewegt hat, daß er alsobold die Strick vnd Rie
men, woran die Ochsen, Kälber und Kühe x. g

e

bunden waren, sast wie ein Gaißl zusammen-
gemacht, vnnd darmit alle zum Tempel hinauß-
gepeiischt, ja sogar haben eiliche nicht der weil
genommen , daß si

e

das Gelt auss der Wechsel-
Banck hätten eingeschoben, sonder es molt ein jeder

gern der erste bey der Thür dranssen ieyn, welches
dann eines onß den grösten Wunderwercken , s

o

der HErr vnd Heyland anss der Erden gewürckel,
indeme er als ein einige, vnd daznmahl verachte
Persohn, sast ein garche Armee der Inden m die

Flucht gejagt, ja es is
t

wohl zu glauben, daß bald
da, bald dort ein Schelm übern Haussen gesallen,

vnd den Scheol an

einer Hennen - oder
Tanben - Steigen an
geschlagen.

Nim entsteht nicht
ein geringe Frag, Mli-
rnmb doch der HErr
vnd Heyland solche
Lxveution in eigner

Persohn gesührt? m
dem doch bewußt i

st
,

daß er sonst niemahl

zur Abstrassluig deß
Nebels seine Händ habe
angelegt, es hätten

solches die Apostel wohl
können mit seiner Göll

lichen Beyhülss ver

richten, viid wäre di°

ses dein IsosriotK ein

gemachte Wisen g
e

weht , wann er zu

derWechsel-BauckmSi!
kommen, dann er ohne

daß schon die Gell-

sncht am Halß halte,

so hätte auch der

HErr JEsus gar g
e

schwind können haben
ein Englischen Suoeurs

von zwölss tausenl

Legion, deren einer s
o

mächtig geweßt, daß

er die gantze Armee

deß Sen»ousrib zu

Boden geschlagen. Die

Wasser - Stuben diß

Himmels haben die

Engel eröffnet in dem

allgemeinen Lündsluß,

znr Straff der We»,

Die Fewrflammen vom

Himmel hoben die En

gel herunder gewor-

ffen, über die Statt
8v'lom»,<Zomsrrssto,



„Vurcheiuander",

zur Straft' der Laster; also Hällen auch da-

mahl die Engel können dise Hebräer straffen,
vnnd nit der König der Englen selbst. Leicht
wäre es gemeßt dem HErrn, daß er der Eid
hätte geschafft, si

e

soll jhren Rachen ausssperren,
vnd dise Bößwicht auss einmahl verschlickeu, wie
vatsv und ^dirvn. Leicht wäre es geweßt dem
HErrn, daß er denen wilden Beeren hatte be
sohlen, si

e

sollen dieses schlimme Ersind zerreissen,
wie die außsvölllerischcn Knaben Llis«i. Leicht
wäre es gemeßt dem Herrn, daß er etlichen bril
lenden Löwen hätte ausserlegt, si

e

sollen disen

Lasteihassten Gesellen den Nest geben, wie da ge

schehen mit den salschen Propheten: ja alle Ge
schöpft' der gantzen Welt wären jhm gern an die

Hand gangen, vnd hätten anstatt seiner solche
Strass vorgenommen, aber es hat derHEir JEsns
solche Unehr, so dem Tempel geschehen, also hoch
empsunden, daß er darvor geHallen, es seye jhme

hierinsalis kein genngsame 8s.tist»oti«v, wann er

nicht selbst mit eigeneu Händen darein schlage:
Hi« sppsret, czusnturri elisplic«»t «

i,

<^nitsvgit
Loolssisru susvi,

Wann der Bischoss in eigener würdigster Per
sohn ein Kirchen znm erstenmal)! einweyhet, wann
er dreymahl die Kirchen vmb vnnd vmb geht,
wann er mit dem ?»storal oder Bischoss- Stab

an die Kirchen-Thür stoßt, wann er die heiligen
Reliquien vnd Heiliglhiimer hinein tragt, wann er
von aussen vnd innen die Kirchen -Maur mit
Weyhbrnnn ausprengt, wann er mit Sand vnd

! Aschen anss die Erd ron einer Seyten zu der an-

! der« ein (Zreutz macht, wann er vndersch edliche
Griechische vnd Lateinische Buchstaben sormirt,
mann er mit dem geweihten Wasser, worin Aschen,
Wein, Salt), die vier Theil anßsprivl, wann er
die gnntze Kirchen mit Keitzen erlenchl, vnd die

Crentz aii der Wand mit dem H. Oel salbet, wann
er bald aussrecht, vnd bald mit gebogeneu Knyen,
jetzt niit anßgespannlen Arinben, jetzt mit zusam:
me,,geschlagenen Händen, bald niil lauter vnnd
Heller, bald mit subtiller vnd stiller Stimm, jetzt
GOtt, jetzt die Geschöpft' auredet, vnd anss vnder-

schiedliche Weiß bettet, s
o will er durch so vielsäl

tige geheimbnußreiche Lsreinonien nichts anders
thnn, als die Teusflische Larven, welche alle Orth

! der Welt bewohnen, anh disem Hanß vertreiben,

! vnd jagen, vnd dem AlKnächligen GOlt ein eigene

^ Wohnuug zurichteu. Und du, vnd dn vnderstehest

! dich noch, onß disem Gotts-Hanß nit allein, wie

^ die Hebräer, ein Mörder-Gruben zu machen, sos-
! dern gar ein Tenssels-Hansz, massen du solche
! Ting darin begehest, welche dn auch von einem!

andern nit leyden wurdest in deinem Hauß, vnd

! GOll soll es leyden? das nit, das nit.

Der unzeitig,
Humoreske nach H. W.

^«MMM' akisest war der Mann, das mußte man

.'i.^W ihm lassen. Er war Sänger, sang

.^A H^K salsch, aber taktsest; er war Geiger,

.»»Ist: kratzte erbärmlich, aber taktsest; er

.MAHjd war Stadtzinkenift, blies wie ein Dil»

'»M/»^ nmn^ aber taktsest. Gott, was war
'^>Ws< er nicht Alles! Bon Haus aus ein

ehrsamer, aber leider musiktoller Nie-
mermeifter, hatte er so lange in allen Gesangver»
einen und Tilettanten-Orcheftern der kleinen Stadt
X. den Genialen gespielt, bis ihm sein Handwerk
verleidet und er eines schlimmen Morgens vom
Leder zur Kunst überlies. Er ging zum Theater,
wo er im Chor Treffliches leistete — der Kirchen»
chor ersreute sich schon längst seines Baffes

— und
da ihm die Oper so gut anschlug, so versuchte er

sich auch im Schauspiel. Leider hinderte sein
unllberwindbar schwäbischer Dialekt unsern Helden,

auch im Drama durchzudringen, Er deblltirte in

einem alten Ritterstuck und hatte in einem Mo
mente stürmischer Ausregung aus die Seene zu
stürzen, sieben Worte im Munde, weiter nichts:
„Herr, die Burg is

t

zum Kampse gerüstet". Das

Hereinstürzen gelang ihm vorzüglich, weniger gut
das stürmische Stichwort. Der Theater»DireItor,
ein ungebildeter, mißrathener Comödiant, bestand
beispielsweise daraus, daß er bei „Herr' noch einige
,r" zugebe, auch die „Burch" sage, nicht die
.Burg", und der Künstler sand dich ganz in der
Ordnung, obwohl er sich die Schwierigkeit dieser
seinem Aussprache nicht verhehlen konnte. Am
Ta?,e der Aufführung stürzte er aus die Bühne —

VauKenschlag.
bearbeitet von Pößinger.

vorzüglich, wie gesagt — und brüllte mit welter»
schüttelndem Baffe:
„Herrrr, die Burch , . . ."

Wer nun aber zu beurtheilen weiß, wie ent»
schlich, ja ungeheuerlich ein solcher Laut sür eine

Schwabenkehle ist, der wird auch begreisen, warum
der arme Debütant plötzlich stockte, als wäre ihm
der Hals zugeschnürt und er über seine eigne Kühn»
heit aus den Tod erschrack. Aber taktsest war
der Mann, das mußte man ihm lassen. Ein An»
derer hätte Unsinn gesprochen, ihn verließ die Gel.
stesgegenwart kaum sür die Dauer einer Kunst»
pause. Tas Hochdeutsche versagte ihm, so hielt er
sich denn an sein getreues Schwäbisch und brüllte

tapser das Ende seiner Rolle:
». . , . ischt zum Kampse gerischtetl"

Damit war sein Talent sür das reeitirende
Schauspiel keineswegs verloren, man verwerihete
es vielmehr auch sernerhin in ziemlich umsangreichen,
wenn auch stummen Rollen.

Hanns Toktsescht, dieß war sein Spitzname,
schwieg mit einer Würde und Hoheit, die man dem
vormaligen Riemer gar nicht zugetraut hätte, und

wenn man in einem Stücke königliche Majestät

^ brauchte, aber stumme, oder ritterlicher Energie

bedurste, aber stummer, so tras Niemand so zuver»
lässig da« Richtige, als eben Hanns Taktsescht.
Uebrigens glänzte er nicht bloß aus der BüHne,

sondern auch hinter derselben. In seiner zarten
Jugend, ehe er sich sür den Berus eines Riemers
entschieden, fühlte dieser sonderbare Mensch einen

Hang zur Frisirkunst und verbrachte auch ein volles



«0 ,,v,ircheiuan>er".

Lehrjahr bei dem ersten Haarkrausler seiner Vater»

stadt; es hieß sogar, daß er auch späterhin diese
Kunst, neben hunder! andern Steckenpjerden, im
Stillen gepflegt habe. Tiesz sollte ihm jetzt zu
Gute kommen. Als in X, der Theatersriseur starb,
meldete sich ,u Aller Erstaunen unser Held wäh
rend der Sedisvaeanz und wurde auch nach einem

glänzenden Examen, das er an den Köpsen einiger
Choristinen abgelegt hatte, in aller Form als Nach»
solger des Hingeschiedenen eingesetzt.

Die besten Dienste leistete er aber im Orchester
des kleinen Theaters. Er spielte hin und wieder
die Bratsche, blies heute die Posaune, übermorgen
den Bombardon, und erholte sich von diesen In» ^
ftrumenten gröberen Schloges ab und zu mit etwas
Triangel Es läßt sich gar nicht auszählen, zu ^
was er Allem benutzt wurde Die Summe seiner
Eigenschaften war nicht zu berechnen; er glich dem !

Panchrestos des griechischen Theaters, dem zu Allem

Tauglichen. Riemer, Sänger, Schauspieler, Gei»
ger, Posaunist, Friseur — dieß Alles in Einer
Person, dieh Alles taktsest! Taktsest zu sein, war
sein Ehrgeiz, sein Stolz, vielleicht seine Unsterb
lichkeit. Wo bei andern Menschen das Herz schlägt,
pickte bei ihm ein Metronom ; statt der Gliedmassen
haite er Taktstöcke am Leibe, Paul Butzig — so
hieß er mit seinem ehrlichen Namen, den er nun
au» begreiflicher Kunstler »Eitelkeit zur Hälfte ita»

lienisirl hatte - Pnolo Butzig war die absolute
Verläßlichkeit; er war eigentlich gar kein Mensch,

sondern eine Uhr,

Als ic
h

ihn kennen lernte, war er nicht mehr
jung und schon etwas beleibt, was ihm aber in den
ihm anvertrauten Repräsentation?. » Figuren nur
nutzen konnte, denn sein Fett hatte im Nothsalle
Noblesse, seine Gesichtszuge waren breit, etwas
blöd außerhalb der Bühne, bedeutend aus derselben;
das Gesicht selbst machte namhafte Ersparnisse an
Schminke, es war vom Kinn bis zum Scheitel
glühend roth, seine Nase blitzte durch die dunkeln

Thealerräume wie ein Leuchtihurm, und wenn er

sang oder gar Posaune blies, flammte das ganze
Antlitz wie ein Nordlicht

— eine Naturerscheinung,
welche mit den glänzend schwarzen Haaren prächtig

eontrastirte Letztere pflegte er aus den Knieen zu
kräuseln, natürlich nur im stillen Kämmerlein,
Alles in Allen, war er bei aller Kunftbegeisterung
keine künstlerische Erscheinung und hatte sogar manch»
mal philisterhafte Momente, trank gern ein gutes
Glas Bier, erzählte dabei von seiner Jugend, „als
er noch beim Leder war", war in keiner Weise
leichtsinnig, lebte zusrieden und ging in Glück und
Ordnung seinem hundertsältigen Beruse nach.
Da tras ihn eines Tages sein Schicksal in der

Gestalt des Theater°Capellmeisters an.

»Paul Butzig', sagte der junge Maestro.
„Paolo, wenn ic

h bitten dars".

„Paolo Butzig, Sie müssen mir einen Gesallen
thun. Von meiner neuen Oper, „Der Vesuv",

haben Sie ja wohl gehört. Ich habe darin einen

höchst wichtigen Paukenschlag eomponirt, den ic
h

nicht dem nächsten Besten anvertrauen kann, sondern
in guten Händen wissen muß. Paolo, Sie sind
der Mann dasür, Hanns Taltsescht muß die große

Paule übernehmen, man exponirt nur gute Musiker
aus diesen Posten'.

Paul Butzig schmunzelte.

„Ich weiß es', sagte er, „es wäre auch nicht
das erschtemal, daß ich zur Pauke komme, die Paule
kennt mich, unter Jhrem Vorgänger habe ic

h

si
e

ost genug gespielt ... ja, ja, ich bin ein altes
Haus, schon süns Eapellmeischter sind unter mir
gesallen".

Daß Butzig den Wunsch des Maestro zu ersüllen
versprach, war selbstverständlich.
Die Pauke oder große Trommel is

t ein rohes,

vorlautes Jahrmarkts»Jsstrument , k»nn aber, wie
dieß Heetor Berlioz in seiner Jnstrumentationslehre
mit vortrefflichen Worten ausein»ndersetzt, veredelt

werden^ wenn die richtige Hand den Schlegel sührt.
Butzig war der Mann, das Instrument zu ver-
edeln. Gesühl, Empsindung gilt hier gar nichts,
Takt Alles, und taktsest war der Mann, das mußte
man ihm lassen. „Der Vesuv" wurde ausgesührt,
und Paolo übernahm den Paukenschlag, Derselbe

schmückte den III Akt, gleichsam als Peripetie dir
Tragödie Ein Schauer überlies die Zuhörer, als
im Finale der berühmte Vulean zu rumoren b

e

gann, im Orchester zuerst ein dumpses Donner-
wetter anhub und mit jedem Takte lauter grollte,
um zuletzt in einem bis dahin unerhörten, gewal»
tigen, tragischen Paukenschlage zu verenden,

„Die große Trommel kann uns eine Borstel'
lung geben von jenem besremdlichen und schreck'«»
vollen Gräusch, welches die großen Naturummlj»

ungen zu begleiten pflegt", sagt Berlioz und Bo'°'Z
bewies es. Er sühlte auch den Werth seiner Leisi»
ung, und wenn Jemand die große Wirkung jener

musikalischen Eruption zu umständlich lobte, sagte
er, zugleich zustimmend und abwehrend:
„Es liegt im Paukenschlag",
Eines wurmte ihn aber und verbitterte ihm den

Ersolg, der Umstand nämlich, daß in seiner Partie
eine Unzahl von Pausen und nur eine einzige Note

verzeichnet war. Während einer langen Oper mit

einem vereinzelten, wenn auch sehr wichtigen Pau»

kenschlng sich begnügen zu müssen , is
t

sür einen

strebsamen Musiker eine harte Entbehrung, und da

„der Vesuv" sehr gesallen hatte und sehr oft hin»
tereinander gegeben wurde, so wurde Butzig schier
etwas schwermüthig, und die Schwermuth verleitete

ihn unvermerkt, das Maß seines täglichen Trunk.

zu verstärken.

Namentlich ärgerte ihn das viele PausenMen.
Er war sreilich kein ängstlicher Notensuchser, d«
mit peinlicher Gewissenhaftigkeit seine Pausen
vor sich hinzählt: 1

,

2
,

3
,

2
, L, 3. 3
,

2
,

S u,s ».

er sah auch sast gar nicht in seine Stimme, i
n

er manche Eselsbrücke und sonstige Erleichter«
gesunden hätte, sondern er verließ sich aus dm

Metronom in seinem Innern. Näherte sich du

Zeit des Paukenschlaa.es, so kam etwas Geheimnis»
volles über ihn, sein Blut begann zu prickeln und

zu sieden, im kritischen Augenblick zuckte es ihm

electrisch in den Arm und der Paukenschlag M
sozusagen von selber los. Wie oft hätte das m«i

sonderlich gut geschulte Orchester umgeworsen,
wäre

nicht Hanns TaZtsescht zu rechter Zeit mit snnem
Schlegel drein gesechren! Aber dreizehn hunden

und sieben und zwanzig Pausen bis zu diesem lies»

reichen, ach! so schnell verrauschten Augenblick,
da.

war ein theuer erkauster Ruhm!

In seinem Schmerze !am Butzig aus Sen gen,'
alen Einsall, die Pausen iortan nicht mehr h"""
der Pauke, sondern im Wirthsh«ms zu verb'.mgw.



,Durcheinander". «I

-,ie kleine Gaststube, wo die Orcheftermitglieder
während der Zwischenakte sich labten, lag hart am
Theater; wenn die Andern im Hause nebenan geig»
ten und sangen, war si

e voll warmer, traulicher
Einsamkeit, und wie geschaffen zum stillen, gedan» ^

ke vollen Zechen, Hier, wo Butzig seine Pausen
ab «sitzen Pslegte, tras ic

h

ihn das erstemal und
w,r mit dem guten Manne bald bekannt. Er
erzählte mir Vieles aus der holden Riemerzeit, und
wenn dann bisweilen der Kellner seinen Vortrag
unterbrach und aus sein leeres Glas deutete, so

sagte er lächelnd:
„Run ja, noch eines! Es bleiben mir 315

Pausen".
Doch b»ld daraus suhr er in die Höhe, /das

geheimniszvolle Prickeln und Zucken ersaßte ihn,
und er stürzte von hinnen, plötzlich, jählings, jenen
Gespenstern gleich, die aus den Schlag Eins ver
schwinden müssen, ob si

e

auch noch so gut in dieser
Welt sich unterhalten. Butzig war ein halbes Wun»
der, das Takiseste saß ihm im Blute.

Doch auch er sollte seinem Schicksal nicht ent-

«ehen. Seit Kurzem war aus der Hauptstadt nach

Z
k

eine junge Primadonna gekommen, die, man

weiß nicht warum, an dem alten Paolo ganz beson»
ders Gesallen sand, Signorina Rondelli, wie die

Künstlerin hieß, neckte den Alten, wo si
e konnte, ^

sreute sich an seinen: blöden Gesicht, an seinen
würdigen Manieren und gab ihm, wenn er böse
zu werden ansing, sreundliche Backenstreiche, so daß

seine Nase vor Entzücken aufleuchtete. Ihre Haare
wollte si

e

keinem Andern anvertrauen und man

dars wohl sagen, daß Butzig sein Lebtag keinen
Künftlerkops so gisühlvoll und mit so weicher Em»
psindung stylisirte, als den der Signorina Rondelli.
Arg war es ihm nur, daß bei dieser Operation
Zuschauer zugelassen wurden, Offiziere, Barone,
Bonvivants, überhaupt Leute jener kleinstädtischen
Zemnesss äorSs, die ihm ein Grauel war.
,D«r Vesuv' stand längst nicht mehr im Re-

pertoire, sollte jedoch eines Tages zum Benesiee
des Capellmeisiers wieder ausgesührt werden, und
die Rondell! ließ sich herbei, eine kleinere, aber
schwierige E«loratur'Parlie, die erst ganz am Ende
des dritten Aetes vorkam, zu übernehmen. Der
Paukenschlag blieb natürlich Butzig sorbehalten.
Aber wer wird die Signorina srisiren, wenn Butzig
an der Pauke st.ht? Und wer wird die Pauke
schlagen, wenn Butzig die Signorina srisirt? Das
war das scheinbar unausweichbare Doppel°Frage»
zeichen, das mit Einemmal in das Leben des Man»
nes hineingriff. Man stritt sich um Butzig. Der
Kapellmeister wollte ihn sür seinen Paukenschlag,
die Signorina sür ihre salschen Haare. Ein ernst»
licher Conflikt wäre ausgebrochen, hätte nicht Butzig

selber vermittelt.

Zum Maestro sagte er in seinem Messing»
Schwäbisch: .Ich habe 1327 Pausen, Herr Ca»
pellmeischter!"
Und zur Sängerin:
„Signorina, Paolo srisirt Sie!"—

Man war mitten im III. Akt; der Vesuv
rauchte bereits. Im Ankleidezimmer der signorina
besand sich Butzig in voller künstlerischer Thätigkeit;
seine Hände strichen siebernd durch das Gewirr von
salschen Flechten und Locken und der anmuthige
Bau gedieh sichtbar seiner Bollendung entgegen.
Aus dem Munde des Trefflichen hörte man nichts,

als von Zeit zu Zeit eine halblaut hingemurmelte
Ziffer: „4«« . . . 45« . . . 499 . . ."

Aber die Primadonna lachte und scherzte mit
einem jungen Elegant, was den Alten schrecklich
ärgerte.
Sängerin: .Sie thun mir weh, Butzig!"
Butzig: „Pardon, Signorina . . . 53« . . .

58« . . . 6««.'
Elegant: »Geben Sie doch Acht, Sie unge»

schickt« Mensch!"
Butzig: „Mein Herr, Sie sind ein Flegel...

61« . . . 64« . . . 71« . . . 20 . . . 3« . . ."

Sängerin: „Oh . . oh . . Butzig, was ha»
ben Sie denn heute?'
Butzig: „Nichts . . gar nichts . . . 780 . ..

85« . . ,"

Elegant: Sie wollen ein Friseur sein?"
Butzig: „Geben Sie nur Acht, daß ic

h

Ihnen
nicht den Kops putze! . . . 89!' . . . 91» . . .
2« . . . 3« . . . So mein «raulein, Ihr Kvps

is
t

sertig; ic
h

muß jetzt aus's Theater".
Sängerin: Ach lieber Butzig, wollen Sie

mir doch noch diesen Zops besser ansetzen!"
Butzig kann nicht widerstehen, er thut's und

keucht nur manchmal wie geistesabwesend eine Ziffer
hervor . . . IIS« . . . 5« , . 12'X) . . Das
alte Jucken und Prickeln kommt üb.r ihn, verge
bens ; er singert noch an dem Haarputz herum . . .
1^5« . . . 1275 . . er ringelt noch mit zittern»
dem Kamme ein Schmachtlöckchen . . 1300 . , .

er brennt noch eine Locke . . I N« , . 132« . . .
plötzlich stürzt er, von einer unsichtbaren Gewalt
ersaßt, mit einem gellenden Schrei zur Thür hinaus :

„1327!" - -
Der Vesuv rauchte indeß immer stärker. Im

Orchester hatte das dumpse Wetter zu grollen und

zu rollen begonnen. Ein riesiges Creseendo riß
Alles mit sich sort. Die Biolinen spieen Feuer,
die Flöten» und Elarinettenläuse züngelten flam»
menartig durch die Lust, die Kontrabässe heulten
den surchtbaren Kratersturm. Und das Alles stei»
gerte sich immer schöner und entsetzlicher; und der

junge Maestro arbeitete inmitten des Tonqewirbels
wie ein Gott, mit weiten, hestigen Armbewegungen... es war herrlich anzuschauen, wie sein Taklstab
ausgriff und dem sortstürmenden Orchester den Weg
wies .... jetzt schien sich sein ganzer Oberkörper
zu heben . . . letzt nahte der kritische Moment , , .

der Parozysmus des entsesselten Orkans ... der
Paukenschlag. Jedem andern Paukenschläger hätte
er zu rechter Zeit ein Zeichen gegeben, aber nach
Butzig schaute sich der Maestro nicht einmal um,

um Butzig brauchte er sich nicht zu kümmern, aus
Butzig konnte er bauen wie aus sich selbst, denn

taktsest war der Mann, das mißte man ihm lassen.
Draus ihr Geigen, vorwärls ihr Klarinetten, blast
ihr Posaunen und Trompeten! . . . 13^5 . . .

I326 , . . 1327 . . . und . . .

Was soll das heißen? . . . keine Pa ,ke? . . .
kein Butzig? . . . Dem Kapellmeister flimmert es
b'au und grün vor den Augen, dem Orchester wird
es ic

h

weiß nicht wie, er sühlt eine unendliche,

sinnverwirrende Leere und wäre aus Rand und
Band gekommen, wenn nicht der Maestro alsbald

seine Fassung wiedergesunden und das orkanartige

Allegro glütlich in die sairte Preghiere, ein zartes,
rührendes Larghetto, hinübergeleitet hätte.

11
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Das Unglück mar im Grunde nicht so groß,
als es im Augenblick schien, der Paukenschlag aller»

ding« sehr wicht g, aber doch nur ein Paukenschlag
und darum ein schwerer und unersetzlicher, aber kein

Alle« zerstörender Verlust, Tos Larghetto ließ sich
«um so besser an : der Chor pi»vissim«, die Saiten»
iniirumente eon soräini, die fflSten und Hörner
leise dazmischenhauchend. Es ging vortrefflich. Da
Plötzlich
- war denn heute die Hölle lo- ? — Plötz»

lich erscholl ,n ganz widersinniger Stelle ein ganz
barbarischer. Alles übertönender Laut: Bum!
Der Ton wirkte sürchterlich wie ein elemenlgres

Ereigniß. Tie Solisten versielen in Lachkrämpse,
die Choristen schauten betäubt dahin und dorthin,

da« Orchester wendete sich um, den VissethSter zu
erspähen, das Publikum schaute ganz erschrecktdar»
ein, als hätte der Blitz darunter geschlagen, der
Akt endete in gröuli er Unordnung,

Man kann sich denken, wie si
e

über den ainx
Butzig herfielen: Hätte er doch, nachdem er de-

Einsetzen versäumt, den Paukenschlegel in Ziuh,
gelassen! Aber der Paukenjchlag saß ihm in de?
Gliedern, er hatte ihn abzugeben und er rooUte id,-
abgeben, wäre es auch um den Preis seines Leben»,
und so war er, seiner Verspätung wohl bewuk?,
aber einem Dämon gehorchend, in's Orcheft» ge.
stürzt, hatte den Paukenjchlegel ergriffen und »1«
Einem Schlade nicht bloß ein Finale, einen Akt.
eine Oper, nein, seinen eigenen Rus. den St»!z
seines Lebens, sich selber vernichtet. Sein Ansehe?
blieb sür immer erloschen. Nur noch zum Hohn;
hieß man ihn serner Hanns Taltsescht, Oper und
Schauspiel mußte er meiden und bloß der Lei»
wendung der Signorina verdankte er es, daß er
wenigsten« daS Amt eines Theatersriseurs behiell.
Es war ein verhängnißvoller Paukenschlag gewesen?

Das innere Auge.
M. G. Saphir,

^er Schöpser sprach: „Es werde Licht!" Da schössen
Gestirn' und Mond und Sonn' aus dunklen Tiesen,

Entriegelt ward und plötzlich ausgeschlessen

Das Reich der Strahles die im Chaos schlieien;

Die bunten Farben wurden ausgegossen,

Der Seit des Lichtes Dasein zu verbriesen.
Bis i» den Mittelpunkt vom Erdendunkel

Zog ein das Licht als Demant und Karsunkel.

Und zu dem Quell des Lichtes kam gezogen,

Was alles sich bewegt ani diesem Runde,

Um einen Tropies sur aus diesen Wogen

Zu schöpsennir die kurze Daseinsstunde.
Und Gott der Herr, der Jeglichen gewogen,
Der sprach aus ewig liebevollem Munde:

„Ihr Menschen, Steine, Wolken, Lüste, Pflanzen,
Nehmt hin das Licht in Theilen und im Ganzen!"

Den ersten Tropsen aus des Lichtes Eimer

Nahm jubelnd hin sür sich die Morgenröthe,

Das? si
e

das lust'ge Reich der Morgenträumer,

Der Dichter, mit dem Farbenstab betrete.

Der Abend kam sodann, der Bergumsäumer,

Und holte Gold sür seine Bergtapete.

Dann kam der Mond und schöpsteaus der Lichteisterne
Das matte Licht sür seineBlendlaterne.

Der Frühling kömmt und schöpft sich grünes geuer

Für seinen Erdenteppich schnell, und tausend Farben.
Der Sommer kömmt um Licht wie Gold, zur Steuer

Für's unermeßne Reich der sollen Garben.
Der Herbst auch holet sich, als Krastverleiher,

Den Balsam is der Trauben offne Narben.
Der Winter selbst, er schöpstsich Silberblicke,

Daß er der Erde Sterbekleid mit sticke.

Die Pflanzen holen Licht in ihren Düten,

Die Blumen Licht in ihrem Atlaskleide;

In ihren Kelchen holen Licht die Blüthen,
Sein Becherchen süllt Röslein aus der Haide;
Ein Tröpflein Licht holt sich in kleinen Hüten
So Kingerhut als Eisenhut, soll Freude,
Das Veilchen selbst, bescheidentlichim Grase,

Füllt sich mit blauem Licht die kleine Vase.

Dann femmr das Reich der Edelstein' gegange?,

Zu holen Licht in selsensestenSchalen.
Die Wolken eilen, Licht auch zu empsangen.

Damit si
e

rund den Regenbogen malen.

Dann nahen sich die schönen Keuerwaugen
Und wählten aus des Lichtes zart'ste Strahlen.
Zu Weihesarben zweier edlen Triebe:

Zum Roth der Scham und zu dem Roth der Liebe.

Zuletzt naht sich ein kleines zanes Wesen.

Ein wundersam' Geweb' der Zauberschätze.
Das Aug', sür das zum Guten und zum Böses
Des Menschen Sinn gestriekt hat seineNetze.
Das kleine Ding, es soll das Reich verwefen
Des Lichts snd alle seine Reichsgesetze,

Daß eS serwahre unier sestemSiegel

Des Lichtreichs Apsel usd seis gold'neS Siegel.

Des Lichtes Reichsstab auch, zum Ring gebogen,
Ist ausbewahrt in seiner kleinen Zelle;
Das ganze Weltall snd des Himmels Bogen

Zieh'n eis demüthig über seine Schwelle;

Der Strahl, den er als Tropsen eingesogen,
Er strömt als Meer zurück mit Sturme« Schnelle,
Das Licht, da» ihm die Sonne schickthernieder.
Vergelten seine Sterne zehniach wieder!

(«iM.j
Drum preise vor Allen

Das Licht und die Sonne,

Wem immer gesallen

Das Loos und die Wonne:
Daß ihm das göttliche „Werde"
Da« Auge gelichtet.

Daß sroh er kann schauen
Den Himmel, den blauen,

Die blumige Erde ,

Die bräutliche Erde,

Wenn sich der Bräut'gam Frühling ihr nahet
Und si

e

mit Liebe nmsahet,

An Busen si
e

drücket.

Mit Blumen si
e

schmücket,
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Mit Strahlen umgürtet,
Mit Früchten bewirthet !

Drum preise vor Allen,

Das Licht und die Sonne
Wem immer gesallen

Das Loos und die Wonne ;

Daß sroh er kann sehen
Die Tiesen, die Höhen,

Voll Schatten, soll DuiUel,

Boll Licht und Gesunkel.
Die Wolken, die eilenden,

Den Blitz, den zertheilenden
Und all' das Farbengewimmel

Aus Erden, in Lüsten, am Himmel!

MuliK.)

Doch das, nimmer auch murrte und klagte
Der, dem der Himmel versagte
Das Licht des Auges, das Sehen,
Den Quell der Sünde, den Quell der Wehen!

Nicht soll er bangen, nicht soll er zagen.

Nicht soll er zweiseln, nicht srevelnd sragen:

„Warum mir g'rade verriegelt die Psorte, die prächtige?
Warum mir g'rade versiegelt der Bries der allmächt'ge,
Mit feinen Bilderblättern, mir seinen Farbenlettern?
Warum mir g'rade die Rinde,
Die starre, die „Scht'ge,

Die eiserne Binde,

Aus Nacht, um den Bronnen
Des Lichts und der Sonnen?"

Denn 's is
t eine gesährlicheGabe, die Gabe de«Sehens,

Sie is
t der sprndelnde Born des Uebelzeschehens,

Der Quell der Versührung, die Amme der Sünde,
D,r Wollust Gesährte, Erwecker der Sinne,

Erzieher der Habsucht, Vergister der Minne,
Der Lehrer d's Neides, der Begierden Beriechter,

Der Anwalt des Scheins und des Kernes Verächter!

Wem da is
t

das Licht genommen,

Wem t>a is
t

der Blick geblendet.

An das inn're Aug' sich wendet;
Denn das inn're Ange malt
Eine Welt, die reiner strahlt,
Blumen, die bei stillem Lieben

Junen still das Herz getrieben.
Hat kein Strahl je ausgerieben;
Blüthen, die im Herzen hangen,
An dem Hauch der Seele ausgegangen,
Wird kein Stnrm vom Zweige streisen,
EK' zu gold'ner Frucht si

e

reisen;

Farben, Bilder, die inwendig
An den dunklen Wänden malt lebendig
Phantasie, si

e

ganz allein nur sind beständig.
Nur das Bild, das wir entwersen.
Wenn das inn're Aug' wir schärsen,
Von den Wesen, die uns tbeuer.

Steht in Jdealesschleier,

Wie's kein sterblich Aug' !e sah.
In dem Schmelz und in dem Feuer
Makelloser Schönheit da!

Und ein anderes Reich wird ausgegossen
Von den Augen, die dem Licht verschlossen,
Eine Welt voll Blumen und Gestalten,
Tie nie welken, nie veralten.

Diese Welt, s
ie

heißt: Musik,
Und die ihr dienenden Geister
Sind des inn'ren Auges Sprach- und Aeicheumeister!

D'rum soll Musie dem Worte sich verbinden.

Euch vorzusühren aus der lichtversagten Schaar
Eis Paar, voll Willess, selbst Euch zu entzünden
De« Dankes Opser aus der Milde Hochaltar.
Es wird da« inn're Auge dieser Blinden

In Euren Herzen einen reichen Schatz gewahr.
ES kann den Schatz mit Dankes Blick nicht heben,

Und wiiuscht, den Blick im Ton Euch kuud zu geben.

An der böhmischen Landes » Grenze lebte ein
Chorregent, der seinen Landespatron im Mai all»
jahrlich mit Oktav zu besingen hatte. Dazu hatte
er ein eigenes Votivlied mit entsprechendem Texte
componirt, das als Einlage oder auch Offertorium
benutzt und vom Bolle gerne gehört ward.
Diese Komposition lautete also:

7
! k-K^Ä' K »^"!>^-tV

Heil'-ger Xe- po - mu -es - ims.

Heil'-ger Xe-p« - mn-cs - uns,

der du hast müah'n dein Le ben ein-

"
büllß-'n im Mol-dail flllß. Ziep.

Nun hatte aber mit diesem Lieblingslied der

böhmische Tonkünsller seinen ganzen Svezialreichthum,
und war zu bequem, sür andere Feste ein anderes
Lied zu beschassen. Tras nun ein anderer Festtag,

so wurde das ^,'ied nur truvestirt: z. B „heiliger
>li«K»!?Iis ... der du hast müasj'n dein Leben ein»
buasj'n im Moldlluslub — oder sogar bei weiblichen
Heiligen: heilige OatKsrinus Idee Reimes wegen zu
Moldaufluß). Das Lied wurde immer wieder gern
gehört.

Der sel. Psarrer ... hat mir ost von einem
Chorregenten erzählt, der ein, jedesmal extra bezahl
tes Lied, welches nach der Wandlung bestellt war,
bei dem Tode eines Jünglings oder noch rührender
einer zarten Jungsrau vorzutragen hatte. Es war
als Oislog gehalten und lautete wie solgt:

s) Der Tod (Revitstivo) verlangt das junge Leben,

b
) Jungsrau (flehend):

Das is
t

doch eine harte Plage;

O schenke nur noch einige Tage
»1 Der Tod nach jeder Bitte, die sichwiederholt:
„Das geht bei mir nicht an ,

„Ich kenne kein Purdan (Pardon)."
Dos Lied ward mit vielen Thränen der Hinter»

bliebenen begleitet und gerne, gehört.

1l«



Des Herrn Chorregenten Geigerle Mienenspiel.



Des Herrn Chorregenten Geigerle Kedalsprache.
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Im Cte. Kal, sür 1979, S, 79, 1. Spalte,
19 Zeilen von unlen, is

t

eine Anekdote abgedruckt wor»
den, die mit einer Jllustration versehen, erst
sür 1880 bestimmt mar. Man verzeihe die Wie

deiholung des Textes zu nachstehendem Bilde, das
die Red. dem Stisle des H

.

DömänenratheS Baron
v. Ausseß verdankt.

Jtzig: „Hob ich mer gekaast das Klavier in die
sranzesche Abthailung von der Weltausstellung vor
39<X) Gülden, und wie hot daraus gespielt eppes a

Ve tuos, hat es geklungen so rain: seit ic
h e
s

hob
im Haus und so ost spielt daraus maine Sarah, i»

a jeder Ton salsch. Haist a Schwindel!

Originell is
t

ohne Zweisel die Kritik, welche die

Sängerin Fräulein v:n Murska in der Stadt

^rashear in Louisiana über sich ergehen lassen

mußte. Ein dortiges Blatt schrieb' „Ihre Stimme

is
t

wundervoll. Dieselbe läust die ganze Tonleiter

nus und ab mit der Gewandtheit einer wohlersahre»

nen Katze, die ein HauSdach hinaus» und hinabeilt.

Bei ihrem Gesange erhitzt sich das Blut der Zu»
Hörer in einem Augenblick aus 212 Grad Fahren»
heit, um im nächsten Moment unter den Nullpunkt

zu sinken, so dasz man den Schauer bis in die

Knochen sühlt."

Jn einer kleinen Provinzialstadt sollte in eimm
Stücke gesagt werden: „Herr Hauptmann, e

s wird

zum Füttern geblasen,' Da aber keine Trompeter
auszutreiben waren, so lieh der geistreiche Regiffenr
das Signal durch die Violinen maikiren. ^Herr
Hauptmann, ries der Darsteller der obigen Meldung,
es wird zum Füttern gegeigt."

Das „Saalielder Kreisblatt" enthält solgende
drollige Ehrenerklärung. .Meine angeblich gethane
Beleidigung, die ic

h

beim Nahen einer Schasheerde g
e

sagt haben soll: .Jetzt kommt der Schmiedselder He»
sangverein," nehme ich hiermit zurück, Wallendors,

2
.

Dez. 1878. Adolph Kohl."
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Aer ächte deutsche Knmor.

Wenn ein Deutscher recht lustig ist, singt er:

„Ich weih nicht was soll ?s bedeuten,
Taß ich so traurig bin."

Wenn er in der Einsamkeit und traurig ist!

„Wir sitzen so sröhlich beisammen."
Wenn er aus einer Fußwanderung marschirt:
»Im tiesen Keller sitz ic

h

hier."

Wenn er mitten in kohlschwarzer Nacht eine Sere»

nade singt:

«Ihr Freunde seht wie herrlich strahlt der Morgen,"
Wenn er im Arrest sitzt:
„Ich bin ein sreier Mann und singe,"

Wenn seine Kinder um Brod rusen :

.Wohlaus noch getrunken den sunkelnden Wein."

Wenn ihm vor Zahnschmer, in der Nacht kein

Schlummer in die Augen kommt:

„Ungeheure Heiterkeit is
t meines Lebens Regel."

Wenn ihn der Nachtwächter beim Kragen packt;

.Mich ergreist, ic
h

weiß nicht wie, himmlisches
Behagen."

Wenn er die weinenden Kinder in Schlas wiegt:

„Singe, wem Gesang gegeben."

Wenn die Sonne ausgeht:

„Guter Mond, du gehst s
o

stille durch die

Abendwolken hin."

Die beiden Preisrüthse! und das Silder Rebus im Cöcilien-

Kalender 1879

haben 16 Lösungsversuche hervorgerusen, von denen kein einziger die drei Probleme
ganz richtig und genau beantwortet hat.

1 war zu erwidern: „Die Violine hat ein ss, der Bäum hat Zweige.
^.ä 2. Zur Aussührung eines sansten Du« ivahle man die Register: 6g,inb»tzsss

und ^IsutZiseant.

Das Bilderrebns war in solgenden Sätzen richtig gelöst: „Aus was bestehen
die Grundprineipien des Gesanges?" Die reinste Jntonation, Gleichheit der
Stimme in allen Lagen, dialektsreie Aussprache, natürlicher Anstand ohne
Grimmasse und tieses Gesühl im Vortrage, bilden des Gesanges Fundament."

Da übrigens zwei der verehrten Herrn Einsender von Lösungsversuchen die beiden
Fragen richtig beantwortet und das Bilderrebus mit Ausnahme eines unwesentlichen
Wortes entziffert haben, so hat die Red. des Cäeilienkalenders am 3

.

Okt. unter den

50 Preisen durch das Loos entscheiden lassen und die gezogenen Nr. 14 an Hochw.

H
.

Jos. Groiß, Psarrer in Ascholtshausen (Niederbayern), Nr. 5 Hochw. H
. Kaplan

Schönwiese in Liebenau (Schlesien), kostensrei übersendet.

Vielleicht versuchen einige Hundert Abnehmer des Cäeilienkalenders sür 1880 ihren
Scharssinn mit gutem Ersolge an umstehenden beiden Bilderrebus, sür deren Lösung die
Red. des C. K. einen werthvollen Preis sestsetzt:

Kin amerikanisches Kccrmonium
von Peloulict 6 Pelton in «e«,.ZI«rli. MM ZW ««K.)

und zwar unter nachstehenden Bedingungen:

1
) Die beiden Preisrebus müßen richtig gelöst bis 1
. Mai 1880 an den

Redaeteur des C. K. eingesendet werden.

2
) Nur solche richtige Auflösungen werden berücksichtigt, welche aus dem am Ende

dieses Kalenders abgedruckten Formulare stehen, das abgeschnitten und traue«, unter
Coiioert eingeschickt werden muß.

3
) Am 15. Mai 1880 wird die Verloosung des Harmoniums sür Einen unter

den Preiseoneurrenten in der Weise abgehalten, daß der zuerst gezogene Name als
Gewinner gilt. Die übrigen Namen sollen im C. K

.

sür 1881 abgedruckt werden.



Ureis-Webns

Zinkogruphische Fehler im 2.' Rebus. 6 gehört zwischen das 2. und Z. NotenMem; der ?-Schliißel
an, Schliche m„s! ans der 4. Linie sieben.










